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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie sind nicht leicht zu finden, die Helden dieser Zeit. Sie sind cool und 
so gewollt normal, dass man oft zwei Mal hingucken muss, um sie zu 
identifizieren. Der hypererfolgreiche CEO eines Start-ups, intelligent 
und schnell, hat kaum einen Fetzen konformistischer Kleider am Leib, 
als er spricht. Er weidet sich gegenüber dem normal gekleideten, oft 
krawattierten Publikum an seinem Anderssein. Die IT-Profis, die JLL 
eingestellt hat, müssen keine Krawatte tragen – betonen die Verant-
wortlichen. Das hört sich ja schon fast so an, als ob der, der eine trägt, 
einen Einstellungsnachteil hat. 

Eben noch war der Kunde mein Held, jetzt ist es der IT-Boss. Der 
treibt den Kunden vor sich her, zwingt ihn in die Cloud, denn er weiß, 
was richtig ist. Wer dort nicht hingeht, ist „dem Untergang geweiht“, 
sagt etwa IT-Experte Joe Weinman, noch so ein Held. Helden kennen 
die Richtung, wissen, was gut ist und was böse endet. Sind oft ITler, 
doch ... irgendwo, fast am Ende der Welt, fand ich noch ein paar ande-
re. Dort bei der WL-Bank. Die haben eine coole Strategie entwickelt: 
Geschäftsbanken, die ihr Geld da deponieren, zahlen dafür nur 0,2 
Prozent Strafzinsen, statt 0,4 bei der EZB. Die Banken kommen gerne. 
Das Geld nutzt WL für die Vergabe zinsloser Kredite an Kommunen. 
Die kommen auch gerne. Heldenhafte Kreativität in zinsarmen Zeiten. 
Und die Helden tragen, glaube ich, wirklich noch Krawatten ...

Die sollten Sie sowieso niemals wegschmeißen! Wandel bestimmt den 
Zeitgeist. Wenn sich die Welt um einen herum immer schneller verän-
dert, wenn das Risiko im Beharren liegt, wozu dann mit aus der Mode 
gekommenen Kleidungsstücken hadern? Neues wird kommen, Altes 
wird wiederkommen. Und wir alle werden den nächsten Krawatten-
boom noch erleben. 

Ihr

„Meist sind sie IT-ler.  
Und die sind schwer zu 
erkennen. Sie sehen so 

normal aus heut-
zutage. Nur eins steht 
fest: Sie tragen keine 

Krawatte. Oder doch?“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Wie Helden aussehen
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Schönheitsreparaturen 

Künstliche Intelligenz, Big Data und Digitalisierung sind längst Dis-
kussionsschwerpunkte in der Immobilienbranche. Doch was ist da-
runter genau zu verstehen? Viktor Weber, Gründer des Future Real 
Estate Institute, hat gemeinsam mit uns eine Liste von Begriffen 
erarbeitet, die jeder kennen sollte. Im ersten Teil geht es um Inno-
vation und Digitalisierung. Falls Sie Fragen haben oder Ihnen Be-
griffe einfallen: Mail an redaktion@immobilienwirtschaft.de oder 
Online-Kommentar-Funktion unter www.haufe.de/immobilien. 

Geradezu ein „Dauerbrenner“ im 
Mietrecht und von erheblicher 
praktischer und nicht zuletzt fi-
nanzieller Relevanz ist das Thema 
Schönheitsreparaturen. Wesentlich 
geprägt wird dieser Komplex von 
der Rechtsprechung des BGH, die 
im vergangenen Jahr teilweise 
eine Änderung erfahren hat. Insbe-
sondere Vermieter, die Wohnungen 
nicht völlig neu renoviert an die 
Mieter übergeben, sollten sich 
hiermit befassen, um ihre Vertrags-
gestaltung anzupassen. Dieses Top-

Thema bietet einen umfassenden 
Überblick, welche Klauseln aktuell 
als zulässig angesehen werden, 
wie weit die Renovierungspflicht 
reicht, wie Vermieter vorgehen 
können, wenn Mieter geschul-
dete Schönheitsreparaturen nicht 
ausführen, und welche Handhabe 
Mieter haben, wenn sie renoviert 
haben, ohne hierzu verpflichtet ge-
wesen zu sein.

NEU

TOP-THEMEN

FACEBOOK
Besuchen Sie den Facebook-Auftritt 
des Fachmagazins „Immobilien-
wirtschaft“ und werden Sie Fan!

SOCIAL NETWORK

XING 
IMMOBILIEN 
Das Portal www.haufe.de/immo-
bilien hat auch eine eigene News-
seite im Netzwerk XING. Schauen 
Sie rein und folgen Sie uns auch 
hier. Wir haben bereits mehr als 
1.000 Follower!

THEMEN    DEZ./JAN.

IM DEZEMBER

Die Abrechnung der  
Betriebskosten  

IM JANUAR

Alle Jahre wieder … steht die Betriebs-
kostenabrechnung an. Für die meis  -
ten Verwalter und Vermieter ist die 
Abrechnung einerseits Routine, ande-
rerseits aber auch eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Auch wenn der BGH in den 
letzten Jahren die formellen Anforde-
rungen immer weiter gesenkt hat, ist 
Sorgfalt gefragt. Wer bei der Abrech-
nung Fehler macht, verschenkt bares 
Geld oder sieht sich als Verwalter Er-
satzansprüchen ausgesetzt. Das Top-
Thema stellt übersichtlich dar, was Sie 
beachten müssen, um eine ordnungs-
gemäße Betriebskostenabrechnung 
zu erstellen.

Real Estate Innovation Glossar
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Markt & Politik

NIEDRIGZINS

Mietmarkt profitiert,  
Bausparkassen leiden
Von der Niedrigzinsphase profitiert der 
Mietmarkt: Das geht aus den vierteljährlich 
erscheinenden Zahlen des Fidelity Internati-
onal European Income Risk Monitor hervor. 
Während Sorgen am Mietmarkt die Insol-
venzquote in Europa zwischen Ende 2007 und 
Anfang 2009 von 1,7 Prozent auf drei Prozent 
nach oben schnellen ließen, ist die Zahl seit 
2013 rückläufig. Schlecht sind die seit Langem 
niedrigen Zinsen indes für die Bausparkassen. 
LBS Südwest rechnet für 2016 mit einem Brut-
to-Neugeschäft von nur etwa 9,5 Milliarden 
Euro. Das sind knapp zehn Prozent weniger 
als im Vorjahr. Schwäbisch Hall erwartet ei-
nen Rückgang um fünf auf 30 Milliarden Euro 
im Neugeschäft 2016.Gr
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MÜNCHEN

522
615

KIEL

331 364

HAMBURG

422 466

BREMEN

360 400

OSNABRÜCK

317 338

FRANKFURT

473 517
KÖLN

419 462

HEIDELBERG

445 469

BONN

427 458

STUTTGART

425
488

BERLIN

333
407

LEIPZIG

289 316

JENA

351 380

BOCHUM

317 338

IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Bündnis für bezahlbares  
Wohnen und Bauen geplatzt
Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen liegt erst einmal auf Eis: Die großen 
Immobilienverbände sehen vorerst keine 
Grundlage mehr für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Regierung. Hin-
tergrund ist der von der Bundesregierung 
beschlossene Klimaschutzplan 2050. Baumi-
nisterin Barbara Hendricks hatte zum Ärger 
der Immobilienwirtschaft noch kurzfristig 
die Verschärfung der Einsparziele im Gebäu-
desektor um acht Millionen Tonnen CO2 bis 
zum Jahr 2030 veranlasst. Anfang Novem-
ber war der Klimaschutzplan 2050 zunächst 
gescheitert, die Immobilienbranche hatte in 
dieser Verzögerung eine Chance gesehen, 
dass der Entwurf noch einmal im Sinne der 
Wohnungswirtschaft überarbeitet werden 
würde. Die Verbände wollen nun bis Ende 
Januar 2017 mit den Fachministerien klären, 
ob noch ein gemeinsamer Weg beim Thema 
Klimaschutz gefunden werden kann.  

Studentenwohnungen* 
in Deutschland 
Für Studierende ist Wohnen in den vergangenen fünf Jahren bundes-
weit teurer geworden. Das zeigt der neue Studentenwohnpreisindex 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und der Deutschen 
Real Estate Funds (DREF) in Kooperation mit ImmobilienScout24.  
In München und Frankfurt zahlen Studierende für eine Wohnung am 
meisten. Beim Preisanstieg liegt Berlin mit knapp 30 Prozent vorne – 
weil viele jüngere Menschen in die Stadt ziehen. Zwischen 2012 und 
2014 wuchs die Zahl der Single-Haushalte mit Bewohnern im Alter 
von 18 bis 29 Jahren um fünf Prozent.

* Studentische Musterwohnung: 30 Quadratmeter mit Einbauküche, nicht möbliert,  
Baujahr 1995, 1,5 Kilometer Entfernung zur Uni, inklusive Nebenkosten von 72,50 Euro

1. Halbjahr 
2016

1. Halbjahr 
2010
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SOZIALER WOHNUNGSBAU IN SACHSEN
Die Regierung in Sachsen hat beschlossen, bis zum Jahr 2019 etwa 
3.500 Sozialwohnungen zu bezuschussen. Dafür stehen 140 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Vor allem Leipzig und Dresden sollen profitie-
ren: Hier ist preiswerter Wohnraum knapp. Die Förderung dürfe aber nicht 
an den Grenzen der beiden großen Städte enden, sagte Rainer Seifert, 
Direktor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen.

Frank Peter Unterreiner

Die Förderung des selbst genutzten Wohneigentums 
wird intensiv diskutiert – richtigerweise! Bundesbaumi-
nisterin Barbara Hendricks brachte Summen von 8.000 
bis 20.000 Euro ins Spiel, je nach Anzahl der Kinder. 
Doch die paar tausend Euro helfen wenig; vor allem in 
den teuren Metropolen reicht das nicht einmal für ein 
Kinderzimmer. Konsequent wäre es, Vermieter und Ei-
gennutzer gleichzustellen. Auch wer selbst einzieht, er-
wirbt in erster Linie eine Kapitalanlage, will Vermögen 
aufbauen, sich im Alter absichern und eventuell seinen 
Kindern etwas vererben. Warum also nicht den Abzug 
von Schuldzinsen, Sanierungs-, Modernisierungs- und 
anderen Unterhaltskosten zulassen und die Abschrei-
bung zugestehen? Es wäre konsequent – und dies gab es 
auch schon einmal. Großzügig wäre es, wenn der Staat 
darauf verzichten würde, eine fiktive Miete anzuneh-
men und diese bei der Steuererklärung gegenzurech-
nen. Zumindest aber sollte diese bei Geringverdienern 
und Kinderreichen niedriger angesetzt werden oder 
ganz wegfallen.
Eine solche Änderung der Steuergesetze klingt erst 
einmal nach einem teuren Geschenk. Aber der Woh-
nungsbau und -kauf bringt dem Staat jede Menge Geld 
ein, Mehrwertsteuer und indirekte Steuern durch Be-
schäftigungseffekte, Notargebühren und Grunderwerb-
steuer. Zudem muss es im gesellschaftlichen Interesse 
liegen, dass mehr Bürger die faire Chance haben, sich 
einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen, und im 
Ruhestand abgesichert sind. Das Letztere entlastet dann 
wieder die Sozialkassen und irgendwann fällt für die 
Übertragung der Immobilie vielleicht sogar Schen-
kungs- oder Erbschaftssteuer an. Unterm Strich könnte 
das vermeintliche Geschenk für die Staatskassen sogar 
ein gutes Geschäft werden. Nächstes Jahr ist Bundes-
tagswahl, die Immobilienverbände sollten sich daher 
nicht mit Brosamen abspeisen lassen. 

KOLUMNE

Eigennutzer mit 
Vermietern 
gleichstellen
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Wohnfläche pro Kopf bis zum Jahr 2030 
auf 47 Quadratmeter steigt – zur Jahrtau
sendwende waren es noch weniger als 40 
Quadratmeter.  

Von dem ersten Flüchtlingsboom pro
fitierten gleichwohl einzelne Branchen wie 
etwa der Holzfertigbau. „Die Erwartungen 
waren hoch – unsere Produkte lassen sich 
schnell bauen und können in der Halle, 
im Trockenen, vorelementiert werden“, 
sagt der Sprecher des entsprechenden 
Branchenverbands, Peter Mackowiack. 
Dem Gewerbe, das mit 15 Prozent Anteil 
am gesamten Wohnungsmarkt eine eher 
untergeordnete Rolle spielt, gab das einen 
Schwung. Inzwischen gleite der Anschub 
durch die Flüchtlinge in eine Übergangs
phase, sagt Mackowiack: „Bei allen Auf
trägen fragen wir inzwischen nach, wie 
die Objekte nach ersten Nutzungen etwa 

 Deutschland baut so viel und so schnell 
wie lange nicht. Mit 290.000 fertig
gestellten Wohnungen rechnet der 

Hauptverband der Deutschen Bauindus 
trie in diesem Jahr, das wären 17 Pro
zent mehr als 2015. Die Genehmigungen 
haben sich noch positiver entwickelt: 
276.300 Mal erteilten die Behörden in den 
ersten neun Monaten eine Erlaubnis, das 
entspricht fast einem Viertel mehr als im 
gleichen Vorjahreszeitraum. Bestärkt von 
den Zahlen hob der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie unlängst seine 
Umsatzprognose auf satte fünf Prozent – 
von zuvor 3,5 Prozent. „Es könnte sein, 
dass es noch mehr wird“, sagt Sprecher Dr. 
Heiko Stiepelmann. „Der Branche geht es 
ja nicht schlecht.“  

Nun ist Stiepelmann ohnehin nicht 
der Typ Mensch, der seinen Emotionen 
freien Lauf lässt; zügellose Euphorie wür
de auch schlecht zu seiner Funktion als 
Branchenverbandssprecher und Lobbyist 
passen. Ein „nicht schlecht“ kann also 
wohl ohne große Übersetzungsfehler in 
ein „richtig gut“ umgemünzt werden – 
und zwar über alle Sparten hinweg.

WOHNUNGSBAU ALS TREIBER Sowohl der 
Hoch als auch der Tiefbau laufen her
vorragend. Größter Treiber bleibt der Bau 
von Wohnungen, vor allem von Mehrfa
milienhäusern. Ungeachtet tatsächlich 
ankommender, zurückgeschickter oder 
umziehender Flüchtlinge rechnet die 
Bundesregierung mit bis zu 400.000 neu
en Wohnungen, die pro Jahr gebraucht 
werden. „Dieser Bedarf kommt quasi al
lein aus Binnenwanderungen in Ballungs
zentren oder in Schwarmstädte“, erklärt 
Stiepelmann. Der Trend dürfte genauso 
anhalten wie andere gesellschaftliche Ent
wicklungen – so wohnen die Deutschen 
etwa immer häufiger allein und mit mehr 
Platz pro Person. Das Bundesinstitut für 
Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR) 
rechnet damit, dass die durchschnittliche 

Es boomt. Doch nach dem 
Anschub durch die Flüchtlinge 
stellt sich immer mehr die 
Frage, was mit den Gebäu-
den nach der Nutzung durch 
sie geschehen soll. Beson-
ders der Holzfertigbau profi-
tiert. Der Bauboom ist inzwi-
schen auch in den Randlagen 
angekommen. Jetzt folgen 
die Straßen. 

Bauen in der Übergangsphase

mehr Wohnungen wurden in 
diesem Jahr im Vergleich zu 2015 
gebaut. Der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie rechnet 
2016 mit 290.000 fertiggestell-
ten Wohnungen.  

17%
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für Flüchtlinge weitergebraucht werden 
können.“ Hauptauftraggeber der 162 
größtenteils mittelständischen Mitglieds
unternehmen sind Kommunen.

Auch Tiefbau, Wirtschaftsbau und 
öffentliche Vorhaben entwickeln sich po
sitiv. Hier macht sich die Trendwende in 
der Infrastrukturpolitik bemerkbar; das 
Bundesverkehrsministerium will deutlich 
mehr Geld als bislang in die Sanierung von 
Straßen und Schienen stecken. Und ob
wohl in vielen Landes und kommunalen 
Behörden Fachkräfte zum Bearbeiten von 
Projekten fehlen, zeigt die Neuausrichtung 
der Politik nach den Worten von Unter
nehmern erste Wirkungen. „Das Pro
gramm beginnt am Markt anzukommen“, 
bestätigt etwa das Vorstandsmitglied der 
Strabag AG, Marcus Kaller. „Unsere Or
derbücher sind voll.“ Der Schwerpunkt 

dürfte in den WestBundesländern liegen, 
in denen sich Sanierungsfälle gestaut ha
ben. Die Branche blickt zudem gespannt 
auf die weitere Diskussion um eine Bun
desautobahngesellschaft, mit der der Bund 
Bauvorhaben zentral steuern, vergeben 
und damit Prozesse standardisieren und 
beschleunigen will. 

Die Aufbruchstimmung wirkt dabei 
sowohl bei Mittelstands und Familien  
unternehmen als auch bei Konzernen 
nach – Züblin etwa, die Hoch und Ingeni
eurbautochter der StrabagGruppe, freut 
sich über mehrere Großaufträge aus der 
ersten Jahreshälfte. Externe Schocks wie 
die USPräsidentenwahl oder der Brexit 
beeinträchtigten die Unternehmensplä
ne kaum, sagt Vorstandsmitglied Ulrich 
Weinmann. Auch die ACSTochter Hoch
tief, die sich von mehreren Beteiligungen 
getrennt hat und auf das klassische Bau
geschäft konzentriert, vermeldete zuletzt 
steigende Gewinne und Auftragseingänge. 

TRENDS IN DER PERIPHERIE Bei kleineren 
Baufirmen gerade in ländlichen, peripher 
gelegenen Gegenden machen sich zu
gleich längerfristige Trends bemerkbar. 
Der Chef der RSTGruppe in Thale, Wolf
gang Finck, berichtet etwa vom Baubedarf 
vor allem wegen Modernisierungen im 
Eigenheim und durch den Generatio
nenwechsel: Kinder zögen mit ihren eige
nen Familien in die Häuser ihrer Eltern 
(die sich im Alter eher verkleinern) und 
passten das Haus ihren eigenen Vorstel
lungen an. „Bei uns haben sich Weg und 
Zuzug mittlerweile ausgeglichen“, sagt 
Finck über die Situation in der Kleinstadt 
am Ostrand des Harzes. 

Die Wissenschaftlerin Dr. Brigitte 
Loose vom LeibnizInstitut für Wirt
schaftsforschung Halle (IWH) bestätigt 
die regionale Sicht. „Der Baubranche in 
Ostdeutschland geht es sehr gut.“ Wer 
nicht in den Westen pendelt und sich 
dort höhere Löhne sichert, konzentriert 

sich auf Aus und Neubauten. Sie be
merkt gar Unternehmer und Fachkräfte, 
die sich wieder in ihren Heimatgegenden 
ansiedeln. „Die Gewinne und Gehälter in 
der Branche sind im Vergleich gar nicht 
schlecht, entsprechend hat der Bau nach 
der Flaute um die Jahrtausendwende he
rum wieder an Attraktivität gewonnen“, 
sagt Loose. 

Dabei wächst der Fachkräftebedarf 
– BauindustrieSprecher Stiepelmann 
spricht von einem „leergefegten Markt 
für Bauingenieure“. Unternehmen behel
fen sich mit internen Fort und Weiterbil
dungen und stocken ihre Ausbildungska
pazitäten auf. „Wir müssen unser moder
nes Image jungen Leuten näherbringen“, 
erklärt StrabagVorstand Kaller. Hilfe 
verspricht er sich von der Digitalisierung. 
„Bauen heißt nicht mehr unbedingt, die 
Schaufel zu schwingen, sondern elektro
nische Prozesse zu verstehen.“ 

NOCH KEINE DIGITALE PLANUNG Die 
Herausforderung könnte zur Winwin
Situation werden: Junge Menschen und 
dabei vermehrt Frauen interessiert ein 
zukunftsorientierter Beruf mit vielfältigen 
Vertiefungsmöglichkeiten. Und die Unter
nehmen brauchen die junge Generation, 
um den Wandel zu bewerkstelligen. „Klas
sische Bauunternehmen sind bei Innovati
onen eher zurückhaltend und machen bis 
heute auch wenig in der Digitalisierung“, 
bilanziert RolandBergerPartner Dr. Kai
Stefan Schober. In einer Studie hat die 
Unternehmensberatung festgestellt, dass 
weniger als sechs Prozent der Bauunter
nehmen digitale Planungsinstrumente 
vollständig nutzen und 100 Prozent glau
ben, ihre Digitalisierungspotenziale nicht 
ausgeschöpft zu haben. Schober ist zuver
sichtlich, dass sich das auf absehbare Zeit 
ändern wird – nicht wegen, sondern dank 
des Fachkräftebedarfs. «

Kristina Pezzei, Berlin

SUMMARY » Mit 290.000 fertiggestellten Wohnungen rechnet der Hauptverband der  
Deutschen Bauindustrie in diesem Jahr. » Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf könnte bis  
2030 auf 47 Quadratmeter steigen. » Der Schwerpunkt dürfte in den West-Bundesländern liegen.  
» Auf dem Land gibt es steigenden Baubedarf vor allem wegen Modernisierungen. » Gerade  
klassische Bauunternehmen sind bei Innovationen eher zurückhaltend.
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worten sie in Deutschland fast die Hälfte 
gebäudebezogener CO2-Emissionen. 
Um die dringend benötigten Investiti-
onen anzuheizen, hat die KfW 2015 ein 
Förderprogramm für gewerblich genutzte 
Nichtwohngebäude aufgelegt.

Trotzdem stellt sich Investoren die 
Frage, was Investitionen in Energieeffi-
zienz den Gebäudeeigentümern bringen.

INVESTITIONSKRITERIEN DES EIGENTÜMERS 
Um der Heterogenität des Gewerbeimmo-
bilienmarktes gerecht zu werden, hat das 
Finanzforum Energieeffizienz den Inve-
stor und Gebäudeeigentümer in den Fo-
kus der Analysen genommen. Mit Hilfe 
einer umfangreichen Marktanalyse, Ex-
perteninterviews und Onlinebefragung 
hat das Projekt der Deutschen Unterneh-
mensinitiative Energieeffizienz e. V. (DE-
NEFF) aufgedeckt, warum Investitionen 
in Klimaschutzmaßnahmen stattfinden 
(oder eben nicht) und was die Gebäudeei-

 Der Klimaschutzplan der Bundesregie-
rung ist anspruchsvoll. Für Gebäu-
deeigentümer, die nicht investieren, 

bestehen große Risiken: Immobilien, die 
den zukünftigen Anforderungen nicht 
entsprechen, werden längerfristig im 
Konkurrenzkampf mit Gebäuden, deren 
Bewirtschaftungs- und Energiekosten ge-
ringer ausfallen, nicht mithalten können. 

„Die Chancen grüner Finanzwirt-
schaft und die Investitionsrisiken durch 
den Klimawandel sind zwei Seiten der-
selben Medaille“, so Caio Koch-Weser, 
Aufsichtsratsvorsitzender der European 
Climate Foundation auf der Konferenz des 
Projektes „Finanzforum Energieeffizienz 
in Gebäuden“, die, gefördert vom Bun-
desumweltministerium, Ende November 
in Berlin stattfand.

GEWERBEIMMOBILIEN ENTSCHEIDENDER 
FAKTOR Besonders bei Gewerbeimmobi-
lien ist der Handlungsdruck groß, verant-

Das Risiko der Nicht-Investierer

Energieeffizienz im Gebäu-
debestand: Wer nicht inve-
stiert, geht einige Risiken 
ein. Das wurde auf einer 
Konferenz in Berlin sichtbar. 
Dabei stellten die Veranstal-
ter Ansätze vor, die die Ent-
scheidung für eine Investition 
künftig erleichtern sollen. 

LINK-TIPP ZUM THEMA

www.finanzforum-energieeffizienz.de
Hier finden Sie weitere Informationen zu 
den Aktivitäten der Deutschen Unterneh-
mensinitiative Energieeffizienz

Dass sich Klimaschutzmaßnah-
men in Gewerbeimmobilien 
lohnen, wird das Projekt der 
DENEFF in den kommenden 
Monaten aufzeigen. 

1. Chancen und Risiken des 
Investierens oder Nicht-Inve-
stierens sichtbar machen
Durch das Nutzer-Investor-Dilem-
ma kommen die Einspareffekte 
des Mieters dem Investor kaum 
zugute. Eine positive Wirkung kann 
jedoch etwa durch geringeren 
Leerstand, bessere Mietzinsper-
spektive, geringere Zahlungsaus-
fälle und höheren Wiederverkaufs-
wert erreicht werden. Dem Ziel, 
diese Effekte monetär bewertbar 
zu machen, wird sich das Projekt 

der DENEFF in den kommenden 
Monaten annehmen. Dabei 
soll der verfolgte Ansatz dazu 
beitragen, Risiken in Portfolien 
sichtbar zu machen und die Kosten 
des Handelns bzw. Nichthandelns 
quantifizieren zu können.

2. Zielgruppenspezifische  
Kommunikation & App 
Von der Erstinformation bis zum 
Förderprogramm: Selbstnutzer 
ohne ein professionelles Ge-
bäudemanagement können mit 
einer App identifizieren, welche 
Maßnahmen sich in ihrem Betrieb 
lohnen, welche Förderprogramme 
geeignet sind und welche Ener-
gieberater und Handwerker sie vor 
Ort unterstützen können. 

3. Firmenindividuelle  
Sanierungsfahrpläne
Ein langfristiges Beratungsinstru-
ment in Form eines firmenindivi-
duellen Sanierungsfahrplans soll 
Selbstnutzer zukünftig dabei unter-
stützen, ihre Gebäude bis zum Jahr 
2050 klimaneutral zu machen. 

4. Investor Confidence Project
Die Protokolle des Investor Confi-
dence Projects, das Best Practices 
der Industrie für die Entwicklung 
von Energieeffizienz-Projekten 
definiert, sollen Finanzierern 
zukünftig die Prüfung jener 
Energieeffizienz-Projekte durch 
eine standardisierte Aufbereitung 
der Projektinformationen wesent-
lich erleichtern. 

5. Praxisguide Klimaschutz 
Da Klimaschutz nicht nur im 
operativen sondern auch im 
strategischen Management an Be-
deutung zunimmt, kann ein Praxis-
guide mit Handlungsanleitungen 
und sinnvollen KPIs Unternehmern 
Orientierung bieten. 

6. Grünes Vertragsmanagement
Ein weiterer Ansatz zielt auf die 
vielfältigen Vertragsbeziehungen 
von professionellen Immobilienei-
gentümern mit Mietern, Facility-, 
Property-, Asset Managern oder 
Energieversorgern ab: Ziel des 
Ansatzes ist es, alle Verträge 
im Hinblick auf die Optimierung 
des Gebäude-Energieverbrauchs 
auszugestalten.

KLIMASCHUTZ

Investitionen: Sechs Lösungsansätze, die sich rechnen
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gentümer brauchen, um zukünftig bessere 
und mehr Entscheidungen für Energieef-
fizienz zu treffen. 

Anders als herkömmliche Marktana-
lysen, die zumeist von der Nutzungsart des 
Gebäudes herkommen, wird der Markt 
hier über die unterschiedlichen Professi-
onalitätsgrade der Eigentümer, ihre Inve-
stitionsziele, die Vielzahl der beteiligten 
Dienstleister oder die Sensibilität in Bezug 
auf staatliche Regulierung beschrieben. 

So unterscheiden sich etwa die In-
vestitionsmechanismen beim Thema 
Klimaschutz unter Selbstnutzern von 

Immobilien ohne ein professionelles Ge-
bäudemanagement – zum Beispiel Einzel-
unternehmer oder Kleinstunternehmen 
mit eigener Produktionsstätte – eklatant 
von Selbstnutzern mit einem professio-
nellen Gebäudemanagement. 

Selbstnutzer ohne und mit Gebäude-
management stellen den größten Anteil 
im Gewerbeimmobiliensegment. Stolpern 
erstere vor allem über die Komplexität des 
Themas Klimaschutz, hadern zweitere 
zumeist mit den abweichenden Amorti-
sationszeiten: Im Vergleich zum typischen 
Return on Invest (ROI) einer neuen Pro-

duktionsanlage rechnen sich Investitionen 
in Gebäudeenergieeffizienz selten in den 
gewohnten zwei bis fünf Jahren. Hier be-
darf es eines Umdenkens und der Integra-
tion immobilienwirtschaftlicher Kriterien 
in die Investitionsrechnung der selbstnut-
zenden Immobilieneigner. 

Bei professionellen Investoren mit 
vermieteten Immobilien ist der ROI oft 
intransparent. Auch fehlen oft interne An-
reizsysteme für Mitarbeiter und Dienst-
leister.

SUMMARY » Gewerbeimmobilien entscheiden über das Gelingen der Energiewende im Gebäudesektor; insbesondere hier ist der  
Handlungsdruck groß, verantworten sie in Deutschland fast die Hälfte der gebäudebezogenen CO2-Emissionen. » Um die dringend  
benötigten Investitionen anzureizen hat die KfW 2015 ein Förderprogramm für gewerblich genutzte Nichtwohngebäude aufgelegt.  
» Schwerpunkt war: Wie lässt sich der Nutzen von Energieeffizienzmaßnahmen für den einzelnen Gebäudeeigentümer aufzeigen?

«

Susann Bollmann, Berlin
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ären Schutz anstatt die Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus erhalten. 

Thema war auch die aufgrund der 
letztjährigen Preisverleihung entstandene 
enge Beziehung zwischen der von Arnim 
Personalberatung und dem Gründer des 
Estrel-Hotels in Berlin Ekkehard Stre-
letzki, der eine Job-Messe für Flüchtlinge 
organisiert hat und jedes Jahr erneut or-
ganisiert.  

Die Nassauische Heimstätte, deren 
Leiterin der „Koordinierungsstelle Inte-
grierte Flüchtlingsansiedlung“ Marion 
Schmitz-Stadtfeld mit einem weiteren 
Preis ausgezeichnet wurde, hat in Zusam-
menarbeit mit der TU Darmstadt und der 
Deutschen Fertighaus Holding das Pilot-
projekt „Cubity“ in Frankfurt-Niederrad 
gebaut. Für drei Jahre leben dort unter 
anderem acht Regelstudierende und drei 
Studierende mit Flüchtlingshintergrund 
zusammen. Inzwischen ist das Wohnheim 
in Frankfurt feierlich eröffnet worden.

Bei der Verleihung der „Köpfe 2017“ 
wird voraussichtlich das Thema Innovati-
on im Vordergrund stehen.

 E in Thema der Runde war der Rückblick 
auf die Preisverleihung am Tag der Im-
mobilienwirtschaft im Juni 2016 sowie 

der Fortgang der einzelnen Projekte.
Arnsberg im Sauerland, die Stadt des 

ausgezeichneten Bürgermeisters Vogel, 
bleibt Vorzeigestandort mit seiner Flücht-
lingspolitik. Die Projekte, aufgrund deren 
sich dort Flüchtlinge um die Integration 
anderer Flüchtlinge kümmern, gibt es 
nach wie vor. Flüchtlinge begleiten unter 
anderem bei Ämtergängen und überset-
zen Dokumente. Sie helfen der Stadt dabei, 
ihre Angebote für Flüchtlinge zu verbes-
sern. Der Netzwerker, der das alles mitor-
ganisiert, Flüchtling Al-Shikh, hat längst 
ein eigenes Büro und engen Kontakt zum 
Bürgermeister.

All die vielen positiven Entwicklungen 
im Bereich der Flüchtlingsarbeit können 
jedoch nicht verdecken, dass es auch Pro-
bleme gibt. Integration hört nie auf. So 
kam es vor Wochen zu Demonstrationen 
vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg, bei 
denen Demonstranten beklagten, dass sie 
im Gegensatz zu ihren vor der Verschär-
fung des Asylgesetzes im Februar 2016 
angehörten Landsleuten oft nur subsidi-

Köpfe 2016: Projekte haben sich entwickelt

Knapp ein halbes Jahr nach 
der diesjährigen Preisverlei-
hung trafen sich Sponsoren 
sowie Vertreter des Zentralen 
Immobilien Ausschusses ZIA 
und der „Immobilienwirt-
schaft“ zur Nachlese und 
Vorbesprechung des Köpfe-
Awards auf dem Tag der 
Immobilienwirtschaft 2017.
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Außen subversiv, innen 
besonders: Die Fabrik 23,  
mitten im Wedding, war ein 
spannendes Ambiente für  
die Nachlese zur Köpfe-Preis-
verleihung 2016.

«

Dirk Labusch, Freiburg
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Die „Immobilienwirtschaft“
wird in loser Folge Best-Practice-
Beispiele der ICG vorstellen. 

CORPUS SIREO engagiert sich 
seit 2001 mit ihrer gemein-
nützigen Cornelius Stiftung für 
Kinder suchtkranker Eltern. 
Hauptanliegen ist es, Kindern 
aus suchtbelasteten und sozial 
schwachen Familien bessere 
Zukunftsperspektiven zu eröffnen. 
Wer den Kindern helfen will, muss 
den Müttern helfen. Die Stiftung 
arbeitet in diesem Spektrum durch 
die Bereitstellung von Immobilien 
und Therapieangeboten. Mitarbei-
ter von CORPUS SIREO können sich 
hier einbringen und tun dies auch. 
Somit ist die Stiftungsarbeit als 
gesellschaftliches Engagement mit 
dem Kerngeschäft des Unterneh-
mens verbunden und Bestandteil 
der Unternehmenskultur.

CORPUS SIREO stellt mit der 
Cornelius Stiftung verschiedene 
Immobilien aus dem eigenen 
Bestand für die Zielgruppe „Kinder 
von suchtkranken Eltern“ zur 
Verfügung. Dabei stehen vor allem 
suchtkranke Mütter mit ihren 
Kindern und schwangere Frauen 
im Fokus, denn sie haben oft keine 
Möglichkeit, auf dem privaten 
Markt Wohnraum anzumieten.
Zum Engagement gehören das 
Wohnprojekt „Cornelius Haus“ in 
Köln, die Anlaufstelle „Mikado“ 
für Schulkinder und Jugendliche in 

Köln-Ehrenfeld und die Online-
Hilfsplattform „Kidkit“. Neben der 
Bereitstellung der Immobilien und 
der Zusammenarbeit mit dem 
Sozialdienst katholischer Frauen 
und Männer können sich auch die 
Mitarbeiter von CORPUS SIREO in 
die Arbeit der Stiftung einbringen, 
zum Beispiel mit Renovierungs-
arbeiten, dem Einsammeln von 
Sachspenden oder mit Trainingsan-
geboten für die Jugendlichen. 
Durch die Nutzung des eigenen 
Immobilienbestandes für ein sozi-
ales Projekt engagiert sich CORPUS 
SIREO für eine benachteiligte, oft 
ausgegrenzte Bevölkerungsgruppe 
und übernimmt damit gesell-
schaftliche Verantwortung. Das 
Engagement ist inhaltlich stark mit 
dem Kerngeschäft verbunden und 
die punktuellen Berührungspunkte 
der Mitarbeiter mit den sozialen 
Projekten ermöglichen eine Ver-
ankerung des Engagements in der 
Unternehmenskultur.
CORPUS SIREO ist darüber hinaus 
Goldsponsor der „CSR-Initia-
tive“ der Initiative Corporate 
Governance der Deutschen 
Immobilienwirtschaft, in deren 
Rahmen ein Praxisleitfaden für 
wirksames soziales-gesellschaft-
liches Engagement in der Branche 
erarbeitet wurde.

Download und weitere 
Informationen unter 
www.wir-zeigen-verantwortung.de
www.cornelius-stiftung.de/

Cornelius Stiftung hilft Kindern 
suchtkranker Eltern

INITIATIVE CORPORATE GOVERNANCE ICG
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 Attraktive Arbeitgeber zeichnen sich dadurch aus, dass Männer und Frauen die glei-
chen Karrierechancen haben. Doch daran mangelt es oft in der Praxis. Bislang ha-
ben nach einer ZIA-Auswertung lediglich 20 Prozent der Immobilienunternehmen 

einen verbindlichen Umsetzungsplan zur Erhöhung des Frauenanteils. Und der Anteil 
der Frauen innerhalb der ers ten beiden Führungsetagen beträgt nur etwa 15 Prozent. 
Das liege aber nicht nur an den Unternehmen, meinten die fünf Teilnehmerinnen des 
Round-Table-Gesprächs, das Judith Gabler, RICS Director of Operations – Europe und 
Regional Manager DACH, initiierte. Denn die Bereitschaft der Firmen, Frauen zu för-
dern, hat durchaus zugenommen. „In den Köpfen haben wir dieses Umdenken schon. 
Auch die männlichen Kollegen sind offen“, sagte Jana Köhler MRICS, Director/Team 
Leader International Valuation Germany der CBRE GmbH aus Berlin. 

Von ähnlichen Erfahrungen berichtete Regina Bohla FRICS, Akademie-
direktorin Hamburg der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH.  
Bei den Berufsanfängern ist der Anteil von Frauen und Männern inzwischen auch schon 
relativ ausgeglichen. „Aber in den Führungspositionen lässt es dann nach“, sagte Karina 
Melskens MRICS, Associate Director/Team Leader Residential Valuation von Knight 
Frank aus Berlin. Zudem ließen sich viele Frauen leichter als ihre männlichen Kollegen 
zurückdrängen und kämpften sich oftmals nicht nach vorne, fuhr Melskens fort. 

Die Situation von jetzt auf gleich zu ändern, sei wohl nicht möglich, meinte Anne 
Bailly MRICS, Inhaberin der Bailly Real Estate GmbH aus Hamburg. Vielmehr gehe es 
um einen Prozess. Und diesen könne man nicht forcieren, sondern nur begleiten und 
unterstützen: „Aber es geht in die richtige Richtung.“ Allerdings, so gab Regina Bohla 
zu bedenken: „Es sind auch sehr viele Lippenbekenntnisse dabei.“ Ihrer Meinung nach 
wird das Thema Frauenförderung leider nur in der Papierform ernst genommen. 

FLEXIBLERE ARBEITSZEITMODELLE Ihr Eindruck sei, so berichtete Anne Bailly, dass 
die Kinderbetreuung immer noch ein Problem sei: „Maximale Leistung wird im-

mer noch mit maximaler Anwesenheit 
gleichgesetzt.“ Auch nach der Elternzeit 
könne man sich „seine Karriereambiti-
onen abschminken“, wenn man in Teil-
zeit zurückkomme, sagte Anne Bailly. 
Wer nicht voll arbeite, von dem werde 
gleich angenommen, dass er keine Füh-
rungsposition anstrebe. „Das betrifft im 
Übrigen auch die Männer“, sagte Bailly. 
Auch sie hätten Skrupel, Elternzeit zu 
nehmen – vor allem über einen längeren 
Zeitraum. Weil ihnen dann genau das-
selbe passiere wie den Frauen – nämlich 
dass sie auf der Strecke blieben, was ihre 
Karriereentwicklung angeht. Deshalb 
gehe es in der gesamten Diskussion um 
flexiblere Arbeitszeitmodelle für alle, be-
tonte Anne Bailly. In anderen Branchen 
gebe es dazu schon interessante Ansätze, 
etwa dass sich zwei Teilzeitkräfte auch Fo
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Gender Management 
ist nur der Anfang

Die RICS hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Diversität in der 
Belegschaft von Immobili-
enunternehmen zu fördern, 
beginnend mit dem Frauen-
anteil. Doch wie kann dies 
gelingen? Darum – und um 
die bisherigen Erfahrungen 
der Teilnehmerinnen – ging 
es bei einer Diskussion auf 
der Expo Real in München. 
www.rics.org/deutschland

Die Erfahrung unter den Round-
Table-Teilnehmerinnen zeigt: 
Gender Diversity wird in der 
Praxis (noch) sehr unterschied-
lich gehandhabt.
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eine Führungsstelle teilen könnten. „Das ist auch 
schon allein deshalb notwendig, um weiterhin qua-
lifiziertes Personal zu finden“, sagte Jana Köhler. Von 
9 bis 17 Uhr im Büro zu sitzen, sei einfach nicht 
mehr zeitgemäß. Es gehe um „ein viel ergebniso-
rientierteres Arbeiten“, pflichtete Anne Bailly bei – 
bei dem der Fokus weggehe von der körperlichen 
Anwesenheit. Am Ende müsse wichtig sein, was bei 
der Arbeit herausgekommen sei, „egal, in welchem 
Rahmen diese stattfindet“.  

Bei der RICS gebe es bereits ein Modell bei Vielrei-
senden, bis zu zwei Tage pro Woche von zuhause aus 
arbeiten zu können, berichtete Judith Gabler. 

Im Hause Bouwfonds Investment etwa gibt es nur 
noch eine Präsenzpflicht an zwei Wochentagen. An 
diesen kommen die Mitarbeiter ins Haus und suchen 
sich einen freien Schreibtisch aus, da es keine festen 
Arbeitsplätze mehr gibt. Das gilt bis in die Führungs-
etage, sagte Regina Bohla. Das habe aber auch schwie-

rige Seiten, räumte sie ein, „die Leute mussten erst mal lernen, wie man damit umgeht“. 

TRANSPARENZ IN DER VERGÜTUNG Dass Frauen in der Immobilienbranche längst noch 
nicht gleichberechtigt behandelt werden, zeigt sich auch in der Vergütung. Männliche 
Immobilienprofis verdienen fast 26 Prozent mehr als ihre Kolleginnen bei gleicher Aus-
bildung und Position, wie eine globale RICS-Umfrage zeigt. Vielen Frauen täte es daher 
auch gut, „mal ein bisschen mehr auf die Sahne zu hauen – eben so, wie Männer das 
auch machen“, meinte Regina Bohla. Gerade beim Thema Gehaltsunterschiede wäre das 
wichtig, ergänzte Jana Köhler: „In dem Bereich sollten Frauen dominanter auftreten 
und – zu Recht – mehr fordern.“ Das würde auch dazu beitragen, dass Frauen stärker 
in Führungspositionen hineinwachsen könnten, sagte sie. Denn wenn die Männer mehr 
verdienten, dann sei es „eine ganz natürliche Familienentscheidung“, dass sie dann auch 
mehr arbeiten und die Frau eher in das Teilzeitmodell gehe. 

Anne Bailly widersprach. Sie sehe die Aufgabe von gleichberechtigten Gehältern bei 
den Firmen, nicht bei den Frauen. Dazu brauche es mehr Transparenz, die Unterneh-
men müssten die Gehälter offenlegen. In ganz Europa gebe es dazu schon fantastische 
Beispiele, sagte Karina Melskens, etwa in Skandinavien. „Ein erster Schritt kann auch 
sein, dass sich Kollegen unterein   ander mehr über Gehälter und Boni austauschen“, regte 
Anne Bailly an. 

Insgesamt, so resümierten die Teilnehmerinnen der Diskussion, sei es wichtig, den 
Prozess, der bereits begonnen habe, weiter ins Rollen zu bringen. Dazu, so sagte Judith 
Gabler, brauche es Frauen, die mutig nach vorne gingen und als Botschafter für einen 
anderen Umgang miteinander auftreten. Gleichzeitig seien auch die Männer gefordert, 
über die Problematik zu sprechen und somit Teil der Veränderung zu sein. Nicht zu-
letzt sei geschlechtliche Gleichberechtigung nur der Beginn, es brauche vor allem eine 
Denkweise von Diversität in allen Dimensionen. «

Laura Henkel, Freiburg

DISKUSSIONS-TEILNEHMERINNEN » Anne Bailly MRICS, Inhaberin/Consultant, Bailly Real Estate GmbH, Hamburg  
» Regina Bohla FRICS, Akademiedirektorin Hamburg, ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH » Judith Gabler, Director of  
Operations – Europe/Regional Manager – DACH RICS » Jana Köhler MRICS, Director/Team Leader International Valuation Germany,  
CBRE GmbH, Berlin » Karina Melskens MRICS, Associate Director/Team Leader Residential Valuation Germany, Knight Frank, Berlin

Die Förderung von Diversität in der 
Belegschaft, an erster Stelle die 
Erhöhung des Frauenanteils in der 
Immobilienwirtschaft, steht auf der 
Agenda der RICS weit oben; eine 
Konsequenz aus dem RICS Futures 
Report, der fordert, die Branche 
für den „War for Talent“ zukunfts-
gerecht aufzustellen. In diesem 
Sinne bildete die Expo-Real-Ver-
anstaltung einen Auftakt, weitere 
Round Tables folgen im Jahr 2017. 
Denn auch der Verband hat mit 
einem Frauenanteil von nur 17 
Prozent (Basis Oktober 2016: 1.600 
Vollmitglieder Deutschland) noch 
einen weiten Weg vor sich.

PERSPEKTIVE

Ist die Immobilienbranche für die 
Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts richtig aufgestellt? Darüber 
diskutierten Laura Henkel (Mode-
ration), Judith Gabler, Anne Bailly, 
Regina Bohla, Karina Melskens 
und Jana Köhler.
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Innsbruck: Baukultur und  
nachhaltige Stadtplanung

 Die Innsbrucker Innenstadt wurde in den letzten zehn Jahren umfassend revitalisiert. 
Heute finden sich in der City hochwertige Einkaufskonzepte wie das von David 
Chipperfield entworfene, 2010 wiedereröffnete Traditionskaufhaus Tyrol, die Rat-

hauspassage oder mehrere Mpreis-Filialen. Die von dem Tiroler Familienunternehmen 
Mölk gegründete österreichische Supermarktkette zeichnet sich durch ein individuelles 
architektonisches Design und eine interessante Kombination von Einzelhandel und 
Gastronomie aus. Insgesamt sind städtebauliche Kompetenz, Mut zur Kreativität und 
das Bekenntnis zu Architekturwettbewerben die Schlüsselbegriffe der Innsbrucker Re-
vitalisierung. Eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, was ein positives Zusammenspiel von 
Baukultur und Einzelhandelsimmobilien bewirken kann. 

NACHHALTIGE STADTPLANUNG UND KONSEQUENTE WETTBEWERBSKULTUR Eine wichtige 
Voraussetzung für die heutige Attraktivität der Innsbrucker Innenstadt war eine nachhal-
tige Stadt- und Verkehrsplanung mit einer klaren städtebaulichen Konzeption. Straßen 
und öffentliche Räume wurden gezielt aufgewertet, Autos und Straßenbahn aus den 
großen Einkaufsstraßen verbannt. Dabei wurde gleichzeitig eine hohe Erreichbarkeit 
der Innenstadt durch ausreichende Parkplätze am Innenstadtrand und entsprechende 
ÖPNV-Konzepte sichergestellt. Die Suburbanisierung wurde gestoppt, Investitionen in 
die City forciert. Zudem setzte die Stadt auf eine kluge, aber auch fordernde Bodenpo-
litik: Sie hielt Investoren dazu an, bei Immobilienprojektentwicklungen Wettbewerbe 
im Bereich Architektur und Städtebau umzusetzen, um so höherwertiges Baurecht und 
größere Dichten zu erhalten. Die konsequent umgesetzten Wettbewerbe trugen und 
tragen wesentlich zur Qualitätssicherung bei. Zwei Gestaltungsbeiräte wahren dabei 
die baukulturellen Belange, während die Stadtverwaltung selbst eher zurückhaltend 
auftritt. Dies führte bislang bei der Entwicklung von Immobilien und der Gestaltung 
von Plätzen zu teils ungewöhnlichen Lösungen mit stets hoher baukultureller Qualität. 

BAUKULTUR ALS BESTANDTEIL DER MARKENIDENTITÄT Einen positiven Beitrag leistete 
auch die Innsbrucker Architektur- und Kulturszene: Sie schuf ihrerseits ein breites Be-
wusstsein für die Bedeutung von Baukultur und gab dies über ihre engen Kontakte in 
die Bereiche Verwaltung, Wirtschaft und Stadtentwicklung sowie an die Innsbrucker 
selbst weiter. Im Zusammenspiel mit kreativen Händlern entstand so ein Gegengewicht 
zu den Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“ und dem Onlinehandel. Heute erken-
nen sowohl lokale Einzelhändler als auch Immobilienentwickler und Marktketten in 
Innsbruck Baukultur als wichtigen Bestandteil ihrer Markenidentität an: Sie arbeiten 
mit renommierten Architekten zusammen, denen sie in der Regel auch die Freiheit für 
ungewöhnliche Lösungen gewähren. Dies gilt sowohl für große Leuchtturmprojekte als 
auch für den Supermarkt-Bereich, wo sonst oft eine „Banalität des Bauens“ vorherrscht. 

Bei einer Delegationsreise nach Innsbruck im September 2016, die vom Deutschen 
Verband, dem HDE Handelsverband Deutschland und der Bundesstiftung Baukultur ini-
tiiert worden war, tauschten sich Entscheider aus Handel, Politik, Verwaltung und Immo-
bilienwirtschaft sowie Architekten zum Thema Baukultur und Einzelhandelsimmobilien 
aus. Zu den Rednern der Exkursion zählten unter anderen Reiner Nagel, Vorstand der 
Bundesstiftung Baukultur, der österreichische Immobilienunternehmer und Gründer 
der Signa Holding, René Benko, und der Innsbrucker Baustadtrat Gerhard Fritz.

Christian Huttenloher,  
Generalsekretär Deutscher Verband 

Deutscher Verband Kon-
kurrenz durch Onlinehandel 
oder „grüne Wiese“ und eine 
schlechte Erreichbarkeit – 
Innenstädte und ihre Ge-
schäfte sind seit Jahren mit 
vielen Herausforderungen 
konfrontiert. Wie kann man 
sie als Handelsstandorte auf-
werten? Die Stadt Innsbruck 
gibt Antworten. 
www.deutscher-verband.org
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SHOPPING-CENTER

Neubau bricht um 50 Prozent ein 

Der Neubau von Shopping-Centern in Deutschland ist im ersten Halbjahr 
2016 stark eingebrochen: Knapp 64.000 Quadratmeter Einkaufsflächen wur-
den neu eröffnet. Das sind 50 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2015, 
wie eine Studie von Cushman & Wakefield (C&W) zeigt. Potenzial ist aber 
da. Internationale Einzelhändler sind laut C&W vor allem am Luxussegment 
interessiert – hier scheint es noch Luft nach oben zu geben. Bei den neuen 
Shopping-Centern handelt es sich um das „City Center Bingen“, die „Merca-
den Dorsten“, die „Schwalm-Galerie“ in Schwalmstadt und die Erweiterung 
des „Phoenix Center“ in Hamburg. Im weiteren Jahresverlauf 2016 und 2017 
werden laut C&W fünf weitere Einkaufszentren entstehen. Größtes neues 
Center wird das „Schultheiss-Quartier“ in Berlin mit 30.000 Quadratmetern.

Spitzenmieten 
in Berlin
Vorhersage im Mittel, 
Anstieg innerhalb 
von zwei Jahren

+10%

Büromarkt Deutschland: Mieten in den 
Immobilienhochburgen steigen weiter
Die Büromieten sind weiterhin auf Wachstumskurs. Das geht aus einer Untersuchung der gif Gesellschaft für Immobilien-
wirtschaftliche Forschung in Zusammenarbeit mit dem Center for Real Estate Studies (CRES) hervor. Besonders deutlich 
wird das Plus in Berlin ausfallen. War bisher ein Anstieg von 24 Euro pro Quadratmeter auf 25,50 Euro pro Quadratmeter 
erwartet worden, haben die Prognostiker ihre Vorhersage nun auf im Mittel 26,50 Euro pro Quadratmeter angehoben, 
was einem Anstieg um mehr als zehn Prozent in zwei Jahren entspricht. München werden im gleichen Zeitraum rund  
5,5 Prozent Zuwachs zugetraut, in den anderen Städten wird ein eher verhaltenes Wachstum erwartet. 

24,00
Euro/m2

26,50
Euro/m2

2015 2017
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Größtes neues 
Center wird das 
„Schultheiss-Quar- 
tier“ in Berlin mit 
30.000 Quadrat-
metern.

IMMOBILIENFONDS

Europa macht ein Drittel des 
Geschäfts aus – trotz Brexit 
Mit 57 ist die Anzahl neu aufgelegter Fonds 
in Europa laut einem Bericht von Swisslake 
in den ersten drei Quartalen 2016 leicht ge-
sunken. Das Ziel-Eigenkapital-Volumen al-
lerdings hat sich im Neun-Monats-Vergleich 
um 47 Prozent auf 41,4 Milliarden US-Dollar 
erhöht. Der europäische Markt macht damit 
aktuell ein Drittel des globalen Geschäfts mit 
Immobilienfonds aus, trotz des Brexits, und 
ist zweitgrößter Anlagemarkt. Bei der Platzie-
rung der Europafonds verläuft das Geschäft 
mit einem Plus von 6,2 Prozent auf 1,07 Mil-
liarden US-Dollar stabil. Auffallend in Europa 
ist der Trend zu Megafonds mit einem Volu-
men von mehr als einer Milliarde US-Dollar 
– sie machen mittlerweile 56 Prozent des in-
vestierten Private-Equity-Kapitals aus (plus 25 
Prozentpunkte). UK-Fonds machen als Folge 
des Brexits nur noch zwölf Prozent aus. Im 
langfristigen Durchschnitt sind es 18 Prozent.  
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PERSONALIE: ANDREAS BACKADY
Das Start-up-Unternehmen Zinsbaustein.de hat Andreas Backady als Leiter Projektakquise für die Betreuung der Bauträger und Projekt-
entwickler verpflichtet. In der neu geschaffenen Position wird Backady die Projektakquisitionen des Digitalportals für Immobilieninvestments überneh-
men. Er war zuletzt bei der ImmobilienScout24 als Head of Sales Bauträger für den Neuaufbau und die Weiterentwicklung der Business Unit zuständig. 
Das Gründerduo besteht aus Steffen Harting, der vorher u.a. bei Delivery Hero, Accenture und Dreamlines tätig war, und aus Matthias Lissner, der bei 
Adzuna, M3 Capital Partners, Bension Elliott und Elliott Advisors gearbeitet hat. In der „Immobilienwirtschaft“, Heft 11, waren die Gründer falsch benannt. 

FRANKFURT

GEG entwickelt „Global Tower“ 
aus ehemaliger Commerzbank-Zentrale
Die GEG German Estate Group hat das 
frühere Commerzbank-Hochhaus in 
Frankfurt am Main gekauft. Verkäufe-
rin ist die Commerzbank AG. Die GEG 
will das Gebäude ab Ende 2017 komplett 
umbauen und als „Global Tower“ neu am 
Markt für Büroimmobilien positionieren. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 
rund 220 Millionen Euro. Das im Jahr 
1974 erbaute Hochhaus im Bankenvier-

tel gilt als Klassiker unter den Frankfur-
ter Bürohochhäusern und verfügt über 
rund 30.000 Quadratmeter Mietfläche. 
Die Commerzbank nutzte das Gebäude 
bis 1997 als Konzernzentrale. Der neue 
Büroturm entsteht nach den Plänen von 
msm Meyer Schmitz-Morkramer Archi-
tekten. Der 107 Meter hohe Global Tower 
soll über 25 Vollgeschosse und ein vierge-
schossiges Sockelgebäude verfügen.  
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 Das Jahr 2016 war für die Immobilien-
branche erneut hervorragend. Neue 
Rekorde gab es zwar, anders als im 

Jahr zuvor, lediglich bei den Pflegeimmo-
bilien zu feiern. Aber mit etwa 60 Milliar-
den Euro (Gewerbe- plus Wohnimmobi-
lien) oder vielleicht einem Tick darüber 
– 2015: 76 Milliarden Euro – werden die 
Investmentumsätze auf einem hohen Ni-
veau bleiben.

Dabei sahen die Perspektiven nach 
dem ersten Halbjahr weit weniger rosig 
aus. Die Volksabstimmung in Großbri-
tannien über den Verbleib in der Europä-
ischen Union bremste auch in Deutsch-
land die Investmentaktivitäten. „Inves-
toren achten aufgrund der politischen 
Rahmenbedingungen noch mehr auf die 
Produktqualität, sichere Cashflows und 
die wirtschaftliche Stabilität des Ziel-
marktes“, hat Fabian Klein, Head of Invest-
ment des Immobiliendienstleisters CBRE 
in Deutschland, beobachtet.    

Inzwischen hat das Investmentge-
schäft wieder mehr Fahrt aufgenommen. 
„Mit fast 15 Milliarden Euro erreichte das 
Transaktionsvolumen in Deutschland im 
dritten Quartal 2016 das höchste Niveau 

Boom bläst schwächer

Das vergangene Jahr war 
für die deutsche Immobili-
enbranche von Superlativen 
geprägt. Dass das nicht ewig 
so weitergehen würde, war 
klar. Nach dem Votum der 
Briten für den Austritt aus der 
EU fing sich der Immobilien-
Investmentmarkt wieder. 
Dennoch wird 2017 nicht 
einfach.      
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Prognose des Transaktionsvolu-
mens bei Gewerbe- und Wohn-
immobilien (in Milliarden Euro): 
Für das Gesamtjahr 2017 rechnen 
die beiden Immobiliendienstleis -
ter CBRE und Savills jeweils mit 
45 Milliarden Euro. Die einzelnen 
Teilmärkte werden sich nach 
Ansicht der Experten jedoch sehr 
unterschiedlich entwickeln. 

PROGNOSE TRANSAKTIONSVOLUMEN

*verglichen mit 2016
Quellen: CBRE Research und Savills

CBRE Savills

2016 2017 2016 2017

Gewerbeimmobilien (insgesamt) ca. 50,0 ca. 45,0 ca. 50,0 ca. 45,0

Teilmärkte

Büro       über 20,0      ca. 20,0 ca. 20,0 ca. 20,0

Einzelhandel über 15,0      ca. 15,0 ca. 12,0  geringer*

Logistik ca. 4,0 ca. 3,0 - 4,0 ca. 5,0 höher*

Hotel ca. 4,0 ca. 3,0 - 4,0 ca. 3,5 ca. 3,5

Senioren- und Pflegeheime über 3,0         ca. 1,0 ca. 2,5 geringer*

Wohnen (Portfolios ab 100 WE) ca.10,0        ca. 10,0 ca. 12,0 über 10,0
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in einem Dreimonatszeitraum der letzten 
sieben Jahre“, so Klein. Bis zum Jahresende 
könnte durchaus noch der eine oder ande-
re Big Deal eingetütet werden. 

Beispiel Officefirst: Im Oktober muss-
te die IVG den Plan aufgeben, einen Teil 
ihres Gewerbeimmobilienportfolios an 
der Börse zu platzieren. Anfang Novem-
ber konnten die Bonner aber einen Käu-
fer präsentieren und der bislang größte 
Gewerbeimmobilien-Deal Deutschlands 
war perfekt. Neuer Eigentümer des mit 
97 Büroimmobilien bestückten Office-
first-Portfolios (Buchwert: 3,3 Milliarden 
Euro) wird die amerikanische Investment-
gesellschaft Blackstone – genauer gesagt 
der Private Equity Fonds Blackstone Real 
Estate Partners Europe IV. 

ZYKLUS IN FORTGESCHRITTENER PHASE 
Nach Einschätzung von Jan Linsin, Head 
of Research bei CBRE in Deutschland, be-
findet sich der Investmentzyklus hierzu-
lande in einer fortgeschrittenen Phase. Die 
Nachfrage nach Immobilien übersteigt 
deutlich das Angebot an guten Objekten 
und Portfolios. Signale, die einen Crash 
ankündigen, hat er nicht registriert. Symp-
tome einer Überhitzung seien allenfalls 
vereinzelt erkennbar, etwa in München 
bei Wohnungen im Luxuspreissegment. 

„Der Renditerückgang hat sich we-
gen steigender Mieten und der robusten 
konjunkturellen Situation – Prognose für 
das Wirtschaftswachstum in Deutschland 
2016: 1,7 Prozent, 2017: 1,3 Prozent – ver-
langsamt“, hat Linsin festgestellt. Bei Büro-
immobilien fiel die Rendite von im Schnitt 
4,1 Prozent im vergangenen Jahr auf 3,7 
Prozent in diesem Jahr. 

Aber der Druck auf die Rendite wer-
de aufgrund der starken Nachfrage auch 
im kommenden Jahr bestehen bleiben 
und sich eventuell sogar verstärken, sagt 
Linsin. Bei Gewerbeimmobilien sei sie 
auf einen historischen Tiefstand gefallen. 
Trotzdem notiert sie aktuell um fast 

SUMMARY » Mit rund 60 Milliarden Euro bleiben die Investmentumsätze für Gewerbe- und Wohnimmobilien im Jahr 2016 auf einem hohen 
Niveau. » Neue Rekorde gab es jedoch lediglich im Bereich Pflegeimmobilien. » Der Investmentzyklus befindet sich in Deutschland in einer 
fortgeschrittenen Phase, die Angebotssituation diktiert momentan in nahezu allen Marktsegmenten das Transaktionsgeschehen. 

» 
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Die Luft ist etwas raus auf den 
Immobilienmärkten. 2017 wird 
kein einfaches Jahr werden.
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3,5 Prozentpunkte über der von Bun-
desanleihen. „Das ist – im langfristigen 
Vergleich – ein satter Renditeaufschlag 
für Immobilien gegenüber Staatsanleihen“, 
stellt Matthias Pink, Head of Research des 
Immobiliendienstleisters Savills, fest.

Zur Immobilienanlage gebe es für 
risikoscheue Anleger daher kaum Alter-
nativen. Er ist überzeugt, dass die Euro-
päische Zentralbank im nächsten Jahr an 
ihrer lockeren Geldpolitik festhält. Daran 
dürfte auch die überraschende Wahl des 
Milliardärs Donald Trump zum neuen 
Präsidenten der USA nichts ändern. In 
den Tagen nach dem Votum kam es bei 
amerikanischen Staatsanleihen zwar zu 
einem Renditesprung von 0,4 Prozent-
punkten, der dazu führte, dass die Rendi-
te zehnjähriger Bundesanleihen wieder in 
den positiven Bereich hochschoss. Anzei-
chen für eine Zinswende sieht Pink aber 
nicht. Im Gegenteil: Der Savills-Branchen-
experte rechnet damit, dass die EZB die 
Leitzinsen noch mehrere Jahre auf dem 
derzeit niedrigen Stand belassen wird.

Investoren, die nicht aus Deutschland 
stammen, greifen vor allem bei großvo-
lumigen Immobilienofferten gern zu. 
2016 waren sie an vier von fünf Mega-
Transaktionen in Deutschland beteiligt. 
So kaufte ein französischer Investor für 
fast eine Milliarde Euro ein Pflege- und 
Seniorenheimportfolio. Der Commerz-
bank-Tower ging für über 650 Millionen 
Euro an südkoreanische Investoren und 
ein Blackstone-Fonds sicherte sich den 
Zugriff auf das milliardenschwere Office-
first-Büroimmobilienpaket.    

ANGEBOTE DIKTIEREN MARKTGESCHEHEN 
„Die Angebotssituation diktiert momen-
tan in nahezu allen Marktsegmenten das 
Transaktionsgeschehen“, betont Klein. Bei 
begehrten Objekten würden im Schnitt 
nicht wie vor drei oder vier Jahren zwei 
oder drei Kaufinteressenten Preisgebote 
einreichen, sondern mindestens zehn, bei 
Wohnungen in Top-Lagen der Metropol-
städte bis zu 40. „Da besteht ein extremer 
Engpass, sodass für große Transaktionen 
allmählich die Objekte und Portfolios aus-

gehen“, so Klein. Bei Shopping-Centern sei 
das schon in diesem Jahr der Fall gewesen.

Im Hinblick auf das Transaktionsvolu-
men ist der CBRE-Branchenexperte – an-
gesichts der Marktverhältnisse – dennoch 
recht optimistisch gestimmt. 2017 hält er 
bei Gewerbeimmobilien einen Invest-
mentumsatz von 45 Milliarden Euro für 
realisierbar. Savills-Experte Pink urteilt 
ähnlich: Für das erste Halbjahr 2017 er-
wartet er ein Transaktionsvolumen von 
mehr als 20 Milliarden Euro, womit dieses 
leicht über der Marke von 2016 (18,7 Mil-
liarden Euro) läge. Im zweiten Halbjahr 
könnten bremsende Effekte – etwa wegen 
abnehmender wirtschaftlicher Dynamik 
und der wachsenden Angst vor steigenden 
Zinsen – stärker durchschlagen. Für 2017 
prognostiziert Pink ebenfalls einen Invest-
mentumsatz von etwa 45 Milliarden Euro.      

LOGISTIKMÄRKTE IM WACHSTUMSMODUS 
Weiter im Wachstumsmodus präsen-
tierten sich 2016 die Logistikmärkte. 
In den ersten drei Quartalen stieg das 
Transaktionsvolumen CBRE zufolge um 
14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, für das 
Gesamtjahr lautet die Prognose knapp vier 
Milliarden Euro. „Der wachsende Online-
handel, aber auch das Outsourcing von 

Verarbeitungsprozessen in der Industrie 
bleiben die prägenden Hauptfaktoren der 
Nachfrage“, erläutert Pink die Marktsitu-
ation.  

Investoren reizt die attraktive Rendite 
von Logistikimmobilien, sie beträgt in den 
Top-Standorten fünf Prozent und liegt laut 
CBRE bis zu 1,5 Prozentpunkte über der 
von Büro- oder Einzelhandelsobjekten. 
„Der starke Kapitalzufluss, gerade von 
ausländischen Investoren, in Logistik-
investments dürfte 2017 andauern“, so 
Linsin. Anleger aus den USA und Groß-
britannien steckten in den ersten neun 
Monaten 2016 fast eine Milliarde Euro in 
diese Immobilien-Assetklasse. Mit einem 
neuen Transaktionsrekord rechnet er den-
noch nicht.     

EINZELHANDELSIMMOBILIEN RÜCKLÄUFIG 
Stark rückläufig gegenüber dem Vorjahr 
sind die Investmentumsätze bei Einzel-
handelsimmobilien, vor allem bei Shop-
ping-Centern kamen die Aktivitäten fast 
völlig zum Erliegen. Spektakuläre Deals 
wie im vergangenen Jahr, beispielsweise 
der Erwerb der Potsdamer Platz Arkaden 
(geschätzter Kaufpreis: 1,4 Milliarden 
Euro) durch Brookfield aus Kanada und 
den südkoreanischen Staatsfonds – in » 

ENTWICKLUNG  
des Gewerbeimmobilien-
Transaktionsvolumens

2013

29,3
Mrd. €

2014

38,7
Mrd. €

2015

53,7
Mrd. €

2017*

45,0
Mrd. €

2016*

50,0
Mrd. €
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diesem Jahr: Fehlanzeige. Der Bedarf an 
Shopping-Centern ist weitgehend gesät-
tigt. Pink verweist darauf, dass es allein 
in Berlin über 60 davon gebe: „Die besten 
Lagen sind längst weg.“ Zudem setzt der 
Onlinehandel dem Marketingkonzept 
vor allem von in die Jahre gekommenen 
Shopping-Centern zu. „Bei Renditen von 
wenig mehr als drei Prozent sind das keine 
verlockenden Perspektiven“, gibt Thomas 
Beyerle, Geschäftsführer von Catella Pro-
perty, zu bedenken.      

Das Transaktionsvolumen sackte nach 
Angaben von CBRE in den ersten neun 
Monaten dieses Jahres um 40 Prozent – 
von 14 Milliarden Euro auf 8,4 Milliar-
den Euro – ab. Nico Tates, Geschäftsfüh-
rer Investment Management bei Prelios 
Deutschland, schätzt die diversifizierte 
Mieterstruktur von Einzelhandelsob-
jekten. Bei Shopping-Centern speisten 
sich die Einnahmen aus einem Pool von 
einigen Dutzend Mietern. „Der Ausfall 
eines Mieters fällt da viel weniger ins Ge-
wicht als bei Büroimmobilien“, argumen-
tiert Nico Tates.

Prelios Deutschland managt hier-
zulande für institutionelle Anleger wie 
Versicherungen ein Gewerbeimmobi-
lienportfolio von insgesamt etwa zwei 
Milliarden Euro. „Die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland ist niedrig, Nettolöhne und 
Konsumausgaben steigen“, sagt Tates. Und 
die Konkurrenz durch den Onlinehandel 
treffe nicht alle Einzelhändler gleich stark. 
Zumal Tates überzeugt ist, dass dem Mul-
ti-Channel-Vertrieb die Zukunft gehört: 
Amazon wolle in Europa in den nächsten 
Jahren rund 400 Läden eröffnen.      

BÜROIMMOBILIEN MIT GUTER BILANZ Bei 
Büroimmobilien stehen die Chancen gut, 
dass der Investmentumsatz in diesem 
Jahr den von 2015 fast erreicht. Schon vor 
dem Verkauf des Officefirst-Immobilien-
pakets konnte sich die Bilanz sehen las-
sen: Das Transaktionsvolumen der ersten 
drei Quartale verfehlte mit 14,9 Milliar-
den Euro CBRE zufolge das der gleichen 
Vorjahresperiode nur um zehn Prozent.  
Savills-Branchenkenner Pink hält den sich 

gerade vollziehenden Wandel in der Bü-
roarbeitswelt für bemerkenswert: „Zum 
einen führen die wachsende Homeoffice-
Nutzung und die Digitalisierung der Ar-
beit dazu, dass die Bürofläche pro Kopf 
sinkt, zum anderen hält die Zuwanderung 
in die großen Städte an, weshalb der Flä-
chenbedarf steigt.“

Das sind eigentlich gar keine schlech-
ten Perspektiven. Dieser Trend habe aber 
einen entscheidenden Haken, dämpft 
Beyerle die Erwartungen. Die Anschluss-
vermietung älterer Büros gestaltet sich 
schwieriger, da sie nicht mehr zeitgemäß 
konzipiert sind. Dem Eigentümer blei-
be dann, so Beyerle, oft nur die Wahl, 
das Gebäude zu modernisieren oder es 
in Wohnraum umzuwidmen. Beides sei 
meist aufwändig und drücke die Rendite 
von Investments.        

Die Umwandlung von Büros in Woh-
nungen wird ohnehin immer beliebter, 
insbesondere in innerstädtischen Ver-
dichtungsräumen. Klein verweist auf den 
Frankfurter Stadtteil Niederrad als Mus-
terbeispiel, wo viele Büros leer stünden. 
Diese würden inzwischen sukzessive in 
Wohnungen umfunktioniert, an denen 
auch in Frankfurt großer Mangel herrscht.  

GROSSE KNAPPHEIT AN WOHNIMMOBILIEN 
In den ersten neun Monaten 2016 betrug 
das Transaktionsvolumen bei Wohnim-
mobilien laut CBRE 7,2 Milliarden Euro, 
das sind mehr als 60 Prozent weniger als 
im gleichen Vorjahreszeitraum. „Die An-
gebotsknappheit in diesem Segment ist be-
sonders ausgeprägt“, betont Linsin. Daher 
wird verstärkt auf Projektentwicklungen 
gesetzt. Das darin investierte Kapital stieg 
in den ersten drei Quartalen 2016 um 35 
Prozent auf über zwei Milliarden Euro.

Auch die österreichisch-deutsche 
Buwog agiert in Deutschland als Woh-
nungs-Projektentwickler. Sie ist gerade 
in Hamburg-Bergedorf dabei, eine Fa-
brik zu 1.200 bis 1.300 Wohnungen um-
zuwidmen. Spätestens 2022 sollen diese 
fertig sein. „Ein- und Zwei-Zimmer-
Wohnungen werden in den Großstädten 
noch lange knapp bleiben, bei größeren 

Wohnungen könnte sich der Markt aber 
in einigen Jahren drehen“, warnt Beyerle. 
Und in C-Städten wie Heidelberg würden 
am Stadtrand Wohnparks gebaut, deren 
Rentabilität mehr als fraglich sei.                   

PFLEGEIMMOBILIEN SIND TOP Die An-
lageklasse „Hotel“, deren Transaktions-
volumen 2015 imposant zugelegt hatte, 
glänzte in der ersten Jahreshälfte 2016 er-
neut durch hohe Zuwächse. Dann ließ der 
Schwung nach. Dafür fällt die Bilanz bei 
Pflegeimmobilien 2016 mehr als top aus: 
auf über drei Milliarden Euro könnten sich 
die Investmentumsätze summieren (2015: 
0,8 Milliarden Euro).       

Und wann droht die Marktwende? 
Peter Axmann, Leiter Immobilienkun-
den der HSH Nordbank, meint hierzu: 
„2017 oder 2018 wohl nicht, aber vielleicht 
2019.“ Das könnte für einige Anleger hei-
kel werden. Nicht alle Immobilieninves-
toren, befürchtet der Banker, hätten in 
ihrer Kalkulation einen ausreichenden 
Zinspuffer mit eingerechnet.    

„Ein- und Zwei-Zimmer-
Wohnungen werden in 
Großstädten noch lange 
knapp bleiben, bei grö-
ßeren Einheiten könnte 
sich das bald ändern.“
Dr. Thomas Beyerle, Geschäftsführer  
von Catella Property

«

Norbert Jumpertz, Staig
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ist, zeigt sich daran, dass gleich zwei Lagen 
bei der aktuellen Frequenzzählung unter 
den Top 20 sind. Beliebteste Einkaufs-
straße mit fast 7.700 gezählten Passanten 
ist die Mönckebergstraße auf dem elften 
Platz. Aber auch die parallel verlaufende 
Spitalerstraße mit über 6.800 Besuchern 
zählt zu den Top-Standorten und belegt 
Rang 15. 

MIETEN AUF DEM ZENIT Die in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gestiegenen 
Mieten haben sich im bisherigen Jahres-
verlauf stabilisiert und scheinen aktuell ih-
ren Zenit erreicht zu haben. Die höchsten 
Mieten werden nach wie vor mit 280 Euro/
Quadratmeter am Neuen Wall erzielt, wo-
mit die Hamburger Luxuslage bundesweit 
auf Position sieben liegt. Dahinter folgt die 
Konsumlage Spitalerstraße mit 275 Euro/
Quadratmeter. 

 A lle warten gespannt auf die Eröffnung 
der Elbphilharmonie Anfang 2017. 
Brigitte Engler lobt im Hamburger 

Abendblatt die insgesamt gut aufgestellte 
Hamburger Innenstadt. „Auch der Einzel-
handel wird von den zusätzlichen natio-
nalen und internationalen Besuchern pro-
fitieren“, unterstreicht die Citymanagerin. 
Denn auch ohne das neue Wahrzeichen 
zählt die Hansestadt bereits zu den belieb-
testen deutschen Einkaufsmetropolen. 

Die im Zentrum gelegene Alster schafft 
ein hanseatisches Flair, das eine hohe Auf-
enthaltsqualität und ein einmaliges Shop-
pingerlebnis garantiert. Für viele nationale 
und internationale Brands ist es ein Muss, 
hier vertreten zu sein. Aber auch alteinge-
sessene Hamburger Geschäfte sind nach 
wie vor fester Bestandteil der Einzelhan-
delslandschaft. Dass Hamburg auch im 
bundesweiten Vergleich gut positioniert 

Handel in Hamburg: Neue Impulse   

Die Nachfrage steigt: Food-
konzepte zeigen sich ex-
pansiv, Möbelkonzepte pla-
nen den Markteintritt. Die 
Nachvermietung größerer 
Läden gestaltet sich zum 
Teil schwieriger. Die kontinu-
ierlich gestiegenen Mieten 
haben sich stabilisiert. 

Hamburg profitiert auch weiterhin vom großen 
Kundenpotenzial und einer hohen Umsatzkennziffer. 
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Insgesamt ist eine gute Nachfrage zu ver-
zeichnen. Besonders expansiv zeigten 
sich Foodkonzepte sowie skandinavische 
Unternehmen, die teilweise auch einen 
Markteintritt in Deutschland anstreben, 
wie das Möbelkonzept Illums Bolighus, 
das sich die ehemalige Habitat-Fläche 
gesichert hat. Im Fokus standen bislang 
überwiegend kleinere Shops. Die Nach-
vermietung größerer Läden am Ende des 
Neuen Walls stellt sich hingegen etwas 
schwieriger dar als in den vergangenen 
Jahren. Hier spiegelt sich auch das mitt-
lerweile hohe Preisniveau wider, das nicht 
mehr alle Mieter bereit sind mitzugehen.

Erfreulich ist die Entwicklung in der 
ehemaligen Luxuslage Hohe Bleichen. 
Nach dem Umzug diverser Luxuslabels 
wie Prada und Armani an den Neu-
en Wall schwächelte die Lage zunächst. 
Umso positiver sind die Vermietungen 
an das Herrenbekleidungsgeschäft Stone 
Island sowie die Textiler North Sails und 

Jacadi zu bewerten. Zudem hat sich das 
Label Friendly Hunting einen Store über 
145 Quadratmeter gesichert. Damit wird 
der Bereich zu einer echten Premiumlage 
für weitere Nutzer, für die der Neue Wall 
schlicht zu teuer ist.

Neue Impulse werden auch die Pro-
jekte „Alter Wall“ und Stadthöfe setzen. 
Es zeichnet sich ab, dass durch sie neue 
Wegebeziehungen entstehen können.  
Der hintere Abschnitt des Neuen Walls 
und der Rundlauf Große Bleichen wer-
den stärker. Darüber hinaus begeistert 
viele Einzelhändler die unverwechsel-
bare, historische Architektur. Die Ham-
burger Innenstadt wird auch zukünftig, 
trotz steigenden Wettbewerbs durch den 
Online-Handel, zu den Top-Adressen 
Deutschlands zählen. Und daran wird 
nicht zuletzt die Elbphilharmonie ihren 
Anteil haben. 

SUMMARY » Neue Impulse werden in der Hansestadt unter anderem die Projekte „Alter Wall“ und Stadthöfe setzen. » Aber auch 
alteingesessene Hamburger Geschäfte sind nach wie vor fester Bestandteil der Einzelhandelslandschaft. » Insgesamt ist eine gute 
Nachfrage zu verzeichnen. » Besonders expansiv zeigten sich Foodkonzepte sowie skandinavische Unternehmen, die teilweise auch 
einen Markteintritt in Deutschland anstreben.

«

Christoph Scharf

Christoph 
Scharf ist 
Geschäftsführer 
der BNP Paribas 
Real Estate 
GmbH und 
Head of Retail 
Services.
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Start-up-Unternehmen – eine Serie
iFunded: Technologie und digitale Vermarktung

Der Gründer
Der Gründer von iFunded ist Michael Stephan 
(46). Er ist Volljurist und hat über 16 Jahre 
Erfahrung in Venture Capital, Corporate Fi-
nance und Digitalen Medien. Fünf Jahre hat er 
bei einer Venture-Capital-Firma als Syndikus 
gearbeitet. Zudem war er Leiter des Kapital-
marktbereichs einer Bank, Bereichsleiter bei 
Payback und hat zwei Start-ups aufgebaut.

Wie sieht die Start-up-Szene in der Immobilienwirtschaft aus? In jeder Ausgabe stellen 
wir ein kreatives Prop- oder FinTech-Unternehmen vor. Diesmal: das Crowdfunding-FinTech- 
Unternehmen iFunded aus Berlin.

Die Idee
Mit der Crowdfunding-Plattform 
iFunded.de sollen sich instituti-
onelle und private Investoren an 
Immobilienprojekten beteiligen 
und nach Angaben des Unter-
nehmens Renditen von bis zu 
sieben Prozent erzielen können. 
Die Plattform verbinde das er-
folgreiche Konzept der Schwarm-
finanzierung mit Technologie 
und attraktiven Investitionschan-
cen. Das Thema Crowdfunding 
für Immobilien ist laut iFunded 
schnell, flexibel und transparent 
und findet immer größeres Inte-
resse bei Bauträgern, neben der 
klassischen Bankenfinanzierung. 
Um hier nachhaltig erfolgreich zu 
sein, sei digitales Know-how und 
eine umfassende Erfahrung in der 
Immobilienbranche nötig. 

Die Entwicklungszeit
Regulatorisch ist das Crowdfunding in 
Deutschland noch Neuland. Das Unterneh-
men möchte die Immobilienfinanzierung so-
wohl für den Anleger als auch für den Entwick-
ler mittels Technologie deutlich vereinfachen. 
Als wichtig erachtet es daher, höchstmögliche 
Flexibilität zu erhalten. Die Plattform sei des-
halb von Grund auf selber aufgebaut.

Geplante Änderungen
Die Vision des Gründers ist es, eine glo-
bale Investmentplattform für Immobi-
lien anzubieten. Hierbei sollen künftig 
auch andere Strukturen angeboten wer-
den, also nicht nur die typischen Nach-
rangdarlehen. Mit der Zeit sind auch 
größere Projekte angedacht, für die dann 
auch ein BaFin-Prospekt erstellt wird. 

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Als FinTech-Unternehmen sieht iFunded seine Stärke in der Technologie und der digitalen Vermarktung. Hier sei das Unternehmen 
etablierten Playern in der Immobilienwirtschaft weit voraus. Insbesondere werte man bei iFunded fortlaufend Daten aus und teste 
neue digitale Vermarktungskanäle. Dadurch bekämen Bauträger bei der Vermarktung ihrer Projekte viel mehr Aufmerksamkeit als 
bei klassischen Mezzanine-Finanzierungen. Durch die eigenen schlanken Strukturen des Unternehmens könne man zum Beispiel 
investment- oder bankennahe Prozesse schnell und flexibel umsetzen.

100 NEUE START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
In der jüngsten Zeit haben sich in der Immobilienbranche um die 100 Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäfts- 
modellen wollen PropTechs etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben, FinTechs setzen auf digitale Prozesse, die die alte Welt der Fonds 
und Banken überflüssig machen sollen. Doch wer sind die Newcomer auf dem Markt, welche Ideen haben sie und welche Ziele möchten sie verfolgen?  
Wir stellen Ihnen in einer neuen Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  
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zahlreicher Berufsverbände, der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, des Deutschen Architekturmuseums, der Stiftung Bau-
haus, des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen, der Bauministerkonferenz der Länder, des Deutschen 
Städtetags, diverser Unternehmensverbände und hunderter von 
zum Teil brillanten, begeisterten Fachleuten plötzlich wieder 
mehrheitlich die üblichen Politiker auf den Wahllisten zum Stif-
tungsrat standen. 

Doch der Anfang war geschafft, Baukultur sollte in Deutsch-
land eine Stimme bekommen. Aber wird sie auch gehört? Wie 
geht es der Stiftung heute?

Bevor mir farbige Fähnchen den Weg vorbei an dem Gebäude 
der Stiftung in die Arena weisen, nehme ich im Vorbeigehen das 
wohl gestaltete Klingeltableau wahr: flächenbündig. Vier Inbus- 
Hutmuttern an den Ecken zeugen bei allem architektonischen 
Anspruch von praktischem Kostenbewusstsein und, ja, auch das, 
von Baukultur bis ins Detail. Die Bundesstiftung hat zum Konvent 
2016 geladen. Angekündigt wird eine öffentliche Standortbestim-
mung zur Lage der Baukultur in Deutschland.

Reiner Nagel ist Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung. 
Ein Glücksfall für die Institution. Seitdem der Architekt und 
Stadtplaner 2013 berufen wurde, hat die Sache Fahrt aufgenom-
men. So legt sie alle zwei Jahre fundierte Baukulturberichte vor. 
Sie gelten als offizieller Statusbericht zum Planen und Bauen in 
Deutschland, werden im Bundestag debattiert, im Ausschuss dis-
kutiert und als Handlungsempfehlung für die Bundesregierung 

 Die Stadtautobahn in Berlin ist an der Anschlussstelle Kaiser-
damm/Messedamm wegen dringender Reparaturmaßnah-
men gesperrt. Im Radio werde ich aufgefordert, die Stelle 

weiträumig zu umfahren. Anschließend stauen wir uns vorbei 
an sorgfältig aneinandergereihten Gründerzeitvillen und durch 
den wohl geordneten herbstlichen Grunewald. Alles, was wir 
auf dem Weg ausführlich betrachten können, die Straßen, die 
Straßenbäume, die Villen, die Plattenbauten, die Garagen, die 
Tankstellen und Brücken, ja, auch der Grunewald selbst, ist bis 
ins Detail geplant, verhandelt, durch Baurecht legitimiert und 
bebaut. Alles, wirklich alles um uns herum ist Ausdruck und 
Ergebnis unserer eigenen Baukultur und der Baukultur der be-
teiligten Generationen vor uns.

Kürzlich habe ich bei der Institution vorbeigeschaut, die 
die Aufgabe hat, das Verständnis für Baukultur zu fördern. Die 
Schiffbauergasse in Potsdam endet für mich nicht wie erwartet 
am Wasser, sondern in einem Parkhaus. Die Bundesstiftung Bau-
kultur finde ich an diesem kalten, neblig trüben Vormittag wohl 
eingebettet in einem Kulturquartier mit Fluxus Museum und ehe-
maliger Reithalle, heute die Fabrik genannt. Gut gemacht. Vor fast 
zehn Jahren war ich schon einmal hier, zum Gründungskonvent 
der Stiftung für Baukultur im benachbarten Hans Otto Theater 
von Gottfried Böhm.

Damals war ich überrascht, dass nach jahrelang und aufwän-
dig geführten Diskussionen, Kampagnen und Initiativen unter 
Beteiligung der Bundesarchitekten- und -ingenieurkammern, 

Rudern für die Baukultur
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beschlossen. Aber von einer konkreten Umsetzung der klugen 
Ideen habe ich noch nichts gehört.

Am ersten Konventtag geht es im „Basislager der Baukultur“ 
unter anderem um den Klimawandel, um technologische Erneu-
erungen, die Digitalisierung ländlicher Räume, die Vermittlung 
von gutem Bauen, um Holzbau, das Studium und um die 128 
Gestaltungsbeiräte, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Aber 
das Basislager ist kein friedlicher Ort. Die Schauplätze der Aus-
einandersetzungen sind vielfältig. 

 Und jeder Akteur will auf seine spezifische Weise mitreden 
und angesprochen werden. Für eine kleine Kommunikations-
stiftung mit Riesenthema eine nahezu unlösbare Aufgabe. Die 
Stiftung hat endlos viele Zielgruppen. Riesenklüfte tun sich auf 
zum Beispiel zwischen Öffentlichkeit und Fachleuten. Auch 
unterscheiden sich private Bauherren stark von öffentlichen 
Bauherren. Schon die Immobilienwirtschaft besteht mit Archi-
tekten, Ingenieuren, Maklern, Entwicklern, Rechtsanwälten und 
Investoren aus sehr unterschiedlichen Gruppen. Auch die Bau-
wirtschaft, die Wohnungsbaugesellschaften, das Bauhandwerk, 
die Politik, die Baukulturinitiativen und die Nutzer sprechen 
unterschiedliche Sprachen, haben zumeist sehr unterschiedliche 
Sichtweisen, Standpunkte und Ziele.

Roland Gruber berichtet von der Front. Er ist Vorsitzender 
von „LandLuft“, ein „Verein zur Förderung von Baukultur in länd-
lichen Räumen“. Er geht also dahin, wo sonst keiner ist. Er hat bei 
öffentlichen Beteiligungsveranstaltungen die Erfahrung gemacht, 
dass „Baukultur“ als Begriff nicht verstanden wird. Zu distanziert, 
abstrakt und elitär. Beteiligungskultur muss aber Spaß machen, 
Signalwörter zum Wegzappen, wie „Kultur“ oder gar „Baukultur“, 
sind in der Öffentlichkeit für ihn als Begriffe „verboten“. Roland 
Gruber fährt schon mal mit einem neu gewählten Gemeinderat 
im Bus auf Bestpractice-Besichtigungstour. Nach drei Tagen frak-
tionsübergreifenden Staunens und Debattierens über die guten 
Lösungen in der Fremde wollen alle zuhause gemeinsam die Wen-
de packen und ihre Gemeinde zukunftsfit machen.

Auch in der Immobilienwirtschaft ist der Begriff „Baukultur“ 
kein Triggerpoint. Auf dem gerade abgehaltenen ZIA Innovation 

Day im Gasometer von Günther Jauch in Berlin geht es um die 
digitale Transformation im eigenen Unternehmen, die Zusam-
menarbeit mit PropTech-Start-ups, um Building Information 
Modeling, Robotic Process Automation und weitere aktuelle 
Trends. Aber das Wort „Baukultur“ kam über zwei Tage kein 
einziges Mal vor.

Die einzelnen Akteure sind immer noch nicht ausreichend 
vernetzt. Vorurteile, Ressentiments und Unkenntnis sind die 
Hürden, die es zu überwinden gilt. Hier versucht die Bundes-
stiftung anzusetzen. Sie ist auf allen Bühnen anwesend, auch auf 
der Mipim. Auf der Expo Real sogar mit eigenem Stand. Überall 
geht es um freundliche Gesprächsangebote. Gesprächsangebote 
zumeist an Fremde. Nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung 
behaupten in Umfragen, die Stiftung Baukultur zu kennen. Auch 
wenn die allermeisten den Grunewald, die Villenvororte und die 
Innenstädte zu schätzen wissen, heißt das noch lange nicht, dass 
sie verstehen, was zu ihrem Erhalt und Ausbau getan werden 
muss.

Aber als Stiftung ohne substanzielles Stiftungskapital ist sie 
auf eine Finanzierung aus den Haushalten der Bundesregierung 
angewiesen. Das sind zurzeit 1,4 Millionen Euro im Jahr. Gerade 
einmal sieben Stellen und etwas Programm lassen sich damit fi-
nanzieren. Enorm, was das kleine Team bewegt. Aber angesichts 
der 2,6 Millionen Beschäftigten des Planens und Bauens für 82 
Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die pro Jahr 
über 300 Milliarden Euro verbauen, ist das vergleichbar mit 
einem Ruderboot auf dem Ozean. 

Die Stiftung ist zu klein, um proaktiv vorgehen zu können. 
Um unaufgefordert an die Städte und Gemeinden herantreten 
zu können und um sie aktiv in Fragen der Baukultur zu bera-
ten, braucht die Stiftung ein Team von mindestens 50 Personen. 
Auch könnte eine finanziell unabhängigere Institution deutlich 
mehr Wirkung in den politischen Komplex hinein entwickeln 
und strukturelle Themen angehen. Um nicht unterzugehen, muss 
die Stiftung gehört werden. Doch dazu fehlt es ihr zurzeit an 
Macht und Mitteln. Baukultur muss uns in Deutschland deutlich 
mehr wert sein.

Die Baukultur muss uns in Deutschland deutlich mehr wert sein.  
Der „Stiftung Baukultur“ fehlt es dazu jedoch im Moment an Macht und 
Mitteln. Das Team ist zu klein, um proaktiv vorgehen zu können. 

«
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Vermarktung & Management

GdW lobt 
Integrationspreis 2017 aus 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen e.V. lobt gemeinsam mit dem Deutschen 
Städtetag, der AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., dem 
vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. und 
dem Deutschen Mieterbund e.V. den bundesweiten Wettbewerb 
zum „Integrationspreis 2017“ aus. Der Preis wird vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
unterstützt.

IMMOBILIENVERMARKTUNG

Immowelt und DDIV kooperieren

Die Immowelt Group und der Dachverband Deutscher 
Immobilienverwalter (DDIV) haben eine engere Koope-
ration beschlossen. Die im DDIV organisierten Verwal-
tungen können künftig ihre Wohnungen über die bei-
den Immobilienportale immowelt.de und immonet.de 
vermarkten. Zuvor hatten bereits der Wohnungsverband 
GdW und Immowelt eine Zusammenarbeit verkündet. 
Die Kooperationsvereinbarung haben Immowelt-CEO 
Carsten Schlabritz und der Geschäftsführer des DDIV, 
Martin Kaßler, unterzeichnet. „Immobilienverwaltungen 
stehen immer häufiger vor der Herausforderung, die ih-
nen anvertrauten Mietobjekte selbst zu vermarkten“, sagte 
Kaßler: „Mit Immowelt haben wir einen weiteren starken 
Partner an unserer Seite, der jahrzehntelange Erfahrung 
im Immobilienmarketing mitbringt.“
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Große Gehaltsdifferenzen 
für Hausverwalter 
Hausverwalter verdienen in ihrem Beruf ganz unterschied-
lich viel Geld. Das geht aus dem Online-Portal Gehaltsver-
gleich.com hervor. Für das Gehalt spielt das Bundesland, in 
dem die Hausverwaltertätigkeit ausgeübt wird, eine große 
Rolle. Wegen der geringen Ausbildungsvoraussetzungen 
sind in dem Beruf viele Quereinsteiger tätig.  

Bruttogehalt  
Hausverwaltung
Mittelwerte; Daten-
basis: 207 Datensätze 
aus 2015/2016, 
Angaben in Euro

2.613
HAMBURG

2.872
BADEN-

WÜRTTEMBERG

2.396
BREMEN

2.573
BAYERN

2.326
SAARLAND

2.388
NORDRHEIN-

WESTFALEN

2.153
BERLIN

2.318
SACHSEN

2.916
HESSEN

1.979
THÜRINGEN

2.045
SCHLESWIG- 

HOLSTEIN

1.877
NIEDERSACHSEN

1.927
BRANDENBURG

1.714
SACHSEN-ANHALT

1.858
RHEINLAND-PFALZ

3.168
MECKLENBURG-
VORPOMMERN

2.484
DEUTSCHLAND
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DDIV-Chef Kaßler (l.) und Immowelt-CEO Schlabritz
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ANZE IGE

STEUERERMÄSSIGUNGEN FÜR HANDWERKERLEISTUNGEN WERDEN ERWEITERT
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkertätigkeiten können künftig stärker von der Steuer abgesetzt werden. Das geht aus 
einem Schreiben der Finanzbehörden von Bund und Ländern hervor. So wird etwa der Begriff „im Haushalt“ erweitert. Er kann künftig auch das 
angrenzende Grundstück umfassen, sofern die haushaltsnahe Dienstleistung oder die Handwerkertätigkeit dem eigenen Grundstück dienen. Somit 
können beispielsweise Lohnkosten für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen berücksichtigt werden.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.48

48 Urteil zur Unterlassungserklärung:  
      Wann ist ein Immobilienmakler ein            
      Mitbewerber?     

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.49

49  Urteil des Monats: „Messie“-
Problematik auch im Eigentum                       
Kurzzeitige Vermietung erlaubt: 
Medizintouristen dürfen wohnen

50  Grundstücksteilung: Heizungsanlage 
kann zusammen genutzt werden  
Beschlussdurchführung: Einzelner 
Eigentümer kann nichts erzwingen                                     
Interessenkonflikte: Beauftragung 
von Anwälten durch den Verwalter                    

51  Eigentümerversammlung: Verwalter 
hat Recht auf Anwesenheit                                
Notreparatur: Sondereigentum darf 
betreten werden 
(und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.52

52  Urteil des Monats: Kündigung  
wegen Gesundheitsgefährdung ist 
rechtens  
Mietvertrag ohne Erträge:  
Nachteil von Gläubigern liegt nahe

53  Formularmietvertrag: Aus-
schluss der Kündigung ist wirksam                   
Untermieterlaubnis: Ambulanter 
Pflegedienst lästiger als Büros

     (und weitere Urteile)

MIETERSTUDIE

Nur zehn Prozent der Senioren legen Wert auf Barrierefreiheit
Barrierefreiheit spielt für Senioren bei 
der Wohnungssuche kaum eine Rolle. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine neue 
TAG-Studie, die sich mit dem Thema 
„Altersfreundliche Konzepte zum selbst-
bestimmten Wohnen“ beschäftigt. Nur 
zehn Prozent der über 65-Jährigen finden 
eine barrierefreie Wohnung wichtig. Viel 
entscheidender für die Zufriedenheit der 
älteren Mieter sind gute Einkaufsmöglich-
keiten und ein Balkon oder eine Terrasse.
78 Prozent der über 65-jährigen Mieter 
in Deutschland fühlen sich laut der TAG-
Studie, die gemeinsam mit der TU Darm-
stadt entwickelt wurde, wohl in ihrem 
Zuhause. Befragt wurden 2.000 Mieter 
in Deutschland. Auch wenn bei älteren 
Mietern andere Kriterien Vorrang haben: 

„Barrierefreiheit wird aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung immer wichtiger“, 
sagt Professor Dirk Schiereck von der TU 
Darmstadt. Treppen- und schwellenfreie 
Eingänge, bodengleiche Duschen und ein 
ebener Zugang zum Balkon seien noch 
viel zu selten Standard in Mietwohnungen. 
Laut Schiereck sind nur drei Prozent der 
bestehenden Wohnungen alters- und be-
hindertengerecht ausgestattet. Neben der 
TAG Immobilien AG reagieren bereits 
auch andere Wohnungsunternehmen auf 
den zunehmenden Bedarf altersgerechter 
Wohnungen: Der BBU Verband Berlin-
Brandenburgischer Wohnungsunterneh-
men kooperiert etwa mit der Krankenkas-
se AOK, und die wbg Gotha arbeitet mit 
der Diakonie zusammen. 
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Senioren legen mehr Wert auf einen Balkon 
als auf eine barrierefreie Wohnung.
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Eine Branche  
erfindet sich neu

Fo
to

: F
ot

o:
 L

ig
ht

sp
rin

g/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

HERAUSFORDERUNGEN IM PROPERTY MANAGEMENT
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 D
er Beruf des Immobilienverwalters erlebt derzeit rasante 
Umwälzungen: Die Dynamik auf den Wohnungsmärk-
ten, sich rasch ändernde politische Vorgaben und die 
Digitalisierung stellen Verwalter nicht nur vor inhalt-
liche Herausforderungen, sondern sorgen auch für einen 

grundsätzlichen Imagewandel des Berufsbildes. Bessere Mieter-
kommunikation, Optimierung des Betriebskostenmanagements, 
Vernetzung von Property, Asset Management und den externen 
Facility-Management-Dienstleistungen und die Chancen der 
Digitalisierung für Effizienzsteigerungen in der Immobilienbe-
wirtschaftung sind nur einige Akzente, die der Property Manager 
setzen soll. 

Gefragt ist neben betriebswirtschaftlicher Kenntnis die Fä-
higkeit, politische Änderungen aufzunehmen und umzusetzen, 
Fragen von Energieeffizienz und Sanierung auf konkrete Objekte 
anzuwenden und sie zu vermitteln, den Austausch mit und zwi-
schen Eigentümern zu forcieren – und bei all diesen Prozessen 
einen Ausgleich zwischen persönlichem Kontakt und digitalisier-
ten Abläufen zu finden. Wer hier nur in Quartalen denke, wird 

scheitern, so Matthias Boelsen, geschäftsführender Gesellschafter 
der IVBM Immobilienvermögensbewertung und Management 
GmbH. Viel Detailarbeit, Grundverständnis, wie die Immobilie 
z.B. bei Leerstand wieder ins Laufen zu bringen ist, Kenntnisse 
von Miet-, Planungs- und Baurecht, Marketingaffinität und auch 
ein Stück Psychologie gehörten dazu, umschreibt Boelsen seine 
Spezialisierung auf Belange von Family-Offices, Stiftungen, Pri-
vatpersonen und Non Property Companies. Das A und O sei, 
immer so zu agieren, als wäre es die eigene Investition.

WOHNEN: PREISPOKER Auch wenn im Gewerbesektor das Budget 
für Property Manager meistens akzeptiert ist, wird in Ausschrei-
bungen häufig genug immer noch über den Preis verhandelt und 
erst danach über die Qualität gesprochen. Hingegen im Gewer-
besektor, wo der Kunde eben wisse, dass es nicht nur um das 
„klemmende Fenster“ gehe, sei die Wertschätzung im Gegensatz 
zu kleineren privaten Eigentümergemeinschaften deutlicher auch 
monetär spürbar. 

„Property Manager haben den Schatz in der Hand, aber man 
gibt ihnen oft nicht mal Handschuhe mit als Wertschätzung zur 
pfleglichen Verwaltung“, beschreibt Christina Hoffmann, Head 
of Asset Services bei CBRE, ein Phänomen, das sich zum Glück 
immer mehr auflöst. Das Feilschen um die letzten 0,05 Prozent 
mache in größeren Portfolios eh nur einen geringen Teil im 
Verhältnis zum eigentlichen Immobilienwert aus. Aufgrund der 
zugleich großen Aufgabenfülle verhandle man mit den Kunden 
wie institutionellen Investoren in der Regel heute auf Augenhöhe.

Hoffmann hat ihr Team ausdrücklich gebrieft, sich regelmä-
ßig mit den Mietern und deren Belangen auseinanderzusetzen. 
Prioritäten setzen gehört aber auch zum Tagesgeschäft, denn je 
nach Umsatz, Miete und Fläche werde in der Kommunikation 
unterteilt in Platin-, Gold- und Silberkunden. 

130 Objekte stehen auf Hoffmanns To-do-Liste. „Wir packen 
Häuser in ein stimmiges Konzept zur Vermarktung, inklusive 
passendem Management zur Wertoptimierung“, sagt Hoffmann. 
Dabei spielt die individuelle Softwarelösung eine nicht geringe 
Rolle. Denn kein Standardprogramm sei so flexibel, dass es die 
speziellen Bedürfnisse für die konkrete Immobilie berücksichtigt.

Die Immobilie werde auch immer mehr zum Handelsgut. 
Dementsprechend werde das Tempo der Property-Management-
Dienstleistung immer schneller. Flexibilität sei ein Schlagwort, 
das immer stärker abgefragt werde. Die CBRE-Verträge seien 
aufgrund häufiger Eigentümerwechsel entsprechend wie ein bun-
ter Blumenstrauß gestaffelt, zwischen nur sechs Monaten Laufzeit 
bis hin zu fünf Jahren.

SUMMARY » Berufszulassungsregeln & Co. Der Beruf des Property Managers wird sich stark verändern. » Neues Arbeiten Die Digitalisierung  
bringt auch für den Property Manager viele Vorteile: Mobiles Arbeiten kommt dem Beruf zugute. » Mieter und Eigentümer sind Treiber Ein Zugriff auf 
die – möglicherweise vorhandene – Mieterakte wird immer mehr nachgefragt.

Konsolidierung, Digitalisierung, 
Dynamik auf den Wohnungsmärk-
ten. Der Markt verändert sich, die 
Herausforderungen für Verwalter 
werden größer. Digitalisierung hilft 
dabei, Staub vom Image abzuschüt-
teln. Das bietet neue Chancen beim 
Recruiting. Ein Streifzug durch die 
Branche.
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TREUREAL: IT-EFFIZIENZ DURCH OPTIMIERUNGEN Immobilienma-
nagement für Investoren, Fonds-Gesellschaften, Versicherungen 
oder andere institutionelle Eigentümer mit wechselnden Immo-
bilienbeständen gehört zum Portfolio der Treureal-Gruppe. 

„Kernprozesse vereinfachen, mit einer zu bewältigenden  Da-
tenhaltung verbinden und Rationalisierungsmöglichkeiten in den 
Prozessen erschließen haben als Strategie der kleinen Schritte 
genauso ihre Berechtigung wie immer wieder die Prüfung, ob 
neue IT-Strukturen und -Systeme zu gewünschten Ergebnissen 
führen“, sagt Treureal-Geschäftsführer Dirk Tönges.

Zur bestmöglichen Wertschöpfung/Verwaltung tragen hier 
Prozessvereinfachungen bei, wie der Einsatz eines elektronischen 
Portals für die Beauftragung von Handwerksunternehmen mit 
Instandhaltungsmaßnahmen, die Sicherung des Inputs aus der 
Mieterkommunikation durch ein Support Center einschließlich 
eines Ticketsystems und als Drittes die Umstellung des Datenaus-
tausches mit Lieferanten bei der Stromversorgung der Immobili-
en auf elektronische Verfahren. Im Ergebnis konnte laut Tönges 
im Rahmen der Optimierungen bei 15.000 Geschäftsvorfällen pro 
Jahr ein Einsparpotenzial von rund 20.000 Euro erreicht werden. 
Pro 1.000 Geschäftsvorfällen in der Instandhaltung ließen sich 
bei einer Prozessabwicklung mit einem Handwerkermodul die 

Prozesskosten um 1.300 Euro pro Jahr reduzieren. Im Rahmen 
der Mieterkommunikation sei ein eigenes System mit EDV-
Unterstützung entwickelt worden. So wurden im Bereich „Kauf-
männische Klärung“ Anfragen zu Betriebskostenabrechnungen 
über drei Jahre hinweg zu rund 70 Prozent nicht vom Property 
Manager geklärt, sondern von Mitarbeitern im Support Center 
auf der Grundlage von Informationen aus den Systemen.

Der Fokus der IC Immobilien Holding AG liegt mit 50 Pro-
zent auf Büroimmobilien, gut 30 Prozent steuert die Assetklasse 
Einzelhandel bei. Die Mandate reichten im Standard bis zu drei 
Jahre. Dienstleistungen wie Mietvertragsprolongation, Vermie-
tungsmanagement und das Handling mit Maklern oder tech-
nische Anforderungen stünden vorne an. Im Kern geht es, so 
Vorstandsvorsitzender Markus Reinert, um die Betreuung der 
Bestandsmieter, die Mieterdokumentation und somit die per-
sönliche Ansprache, die vom Kunden erwartet werde, wie ein 
hochwertiges Reporting auf Monatsbasis – das dann eins zu eins 
an Banken weitergereicht werden könne im Sinne der  Investoren.

MEHR DATEN, BESSERE PORTFOLIOSTEUERUNG Reinert: „Aufgrund 
unseres extrem breiten Leistungsspektrums sammeln wir deutlich 
mehr Daten zu den von uns gemanagten Immobilien, als dies 

Experten-Stimmen

„Flexibilität wird 
immer stärker ab-
gefragt.“ 
Christina Hoffmann, 
Head of Asset Services, CBRE 

„Das Credo lautet: 
Kernprozesse verein-
fachen und Rationa-
lisierungsmöglichkei-
ten in den Prozessen 
erschließen.“ 
Dirk Tönges, 
Treureal-Geschäftsführer 

„Mit der Datenfülle, 
die wir sammeln, 
können wir die 
Portfolios unserer 
Kunden sehr fein 
steuern.“
Markus Reinert FRICS, Vor-
standsvorsitzender IC Immobilien 
Holding AG

„Der virtuelle Zugriff 
per Passwort auf die 
digitale Mieterakte 
wird immer selbst-
verständlicher.“
Holger Hertz, Geschäftsführer des 
Hamburger Immobilienunterneh-
mens Arnold Hertz & Co
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andere Anbieter tun. So erfassen wir zum Beispiel nicht nur den 
vereinbarten Mietpreis, sondern auch Kündigungstermine oder 
mietfreie Zeiten. Mit der höheren Datenfülle ist es uns letztlich 
jedoch möglich, die Portfolios unserer Kunden viel feiner zu steu-
ern. Schließlich ist die Auswertung immer nur so gut wie die 
Daten, die im System hinterlegt sind.“

Als größte Herausforderung nennt Reinert für die Zukunft 
den Ressourcenbedarf an guten Immobilienmanagern in der 
Verwaltung. Gute Leute seien derzeit kaum am Markt zu finden. 
Der immer schnellere Tradingverkehr von Kaufen und Verkaufen 
verlange zudem nach geeigneten Bewertungstools. Hier habe IC 
gerade in ein neues SAP-basiertes IT-Tool investiert.

ENGLISCH ALS GESCHÄFTSSPRACHE WICHTIGER Die HIH Property 
Management GmbH wurde bereits mehrfach in Folge als bester 
Property Manager im Bereich Büroimmobilien in Deutschland 
ausgezeichnet. Etwa 330 Objekte im Office Retail und Fach-
märkte sind in der Betreuung. Etwa zehn Objekte werden – je 
nach Größe und Assetklasse – von einem Mitarbeiter betreut, 
die Geschäftssprache Englisch werde immer wichtiger, weshalb 
man auch intern regelmäßig Sprachschulungen für das Property 
Management anbiete. Um dem drohenden Fachkräftemangel zu 

entgehen, bildet HIH laut Geschäftsführer Thomas Junkersfeld 
selbst aus. Die Qualität der Mitarbeiter und die sehr persön-
liche Mieterbetreuung im komplizierter werdenden Themen-
kanon (wie dem Mietrecht) seien entscheidend für die eigene 
Zukunftsfähigkeit.

ZUKUNFT IST DIGITAL UND INTERDISZIPLINÄR Ist im Immobili-
en-Deutschland der vergangenen Jahrzehnte eher passive und 
rein verwalterische Betreuung angesagt gewesen, verlangt der 
heutige internationale Standard aktives Immobilienmanage-
ment über den gesamten Lebenszyklus. „Der Property Manager 
agiert dabei interdisziplinär und ersetzt nicht die Fachberatung 
durch Steuerberater, Anwälte, Maklerhäuser oder Architekten 
und Ingenieure, sondern komplettiert diese, ausgerichtet an der 
individuellen Asset-Strategie“, erklärt Matthias Boelsen. In der 
Property-Management-Zukunft geht es zudem um neue Pro-
dukte zur effizienteren Datensammlung über Immobilien und 
Anlagen. Technische Gebäudestrukturen werden z.B. per Wear-
ables (tragbare Computersysteme) transparent. 

Building Information Modeling (BIM) hilft als ein Planungs- 
und Steuerungsverfahren, das den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes digital abbildet. „Die Immobilien werden selbst Teil des 
Internet of Things und tauschen untereinander Daten aus“, meint 
Dr. Christian Nietner, Data Scientist. Das betrifft Fahrstühle, 
Fenster, Türen, Heizungen, Beleuchtung, Belüftung und Brand-
schutz. „Das Ganze wird zu einem vernetzten System mit stän-
digem Datenaustausch, sodass alle Bereiche optimal aufeinander 
abgestimmt werden.“ Bei Bedarf werden dann etwa automatisch 
Dienstleister engagiert, um Reinigungsarbeiten vorzunehmen 
oder Störungen zu beheben. All dies richtig eingesetzt und mit 
Leidenschaft betrieben, steigert den Cashflow der anvertrauten 
Portfolios.

Bei WEG-Anlagen sei der Preisdruck enorm. Auch bei 
privaten Eigentümern werde immer mehr Wert auf schnellen 
Zugriff auf wesentliche Mieterdaten gelegt, der virtuelle Zugriff 
per Passwort auf die digitale Mieterakte sei selbstverständlich, 
so Holger Hertz, Geschäftsführer des Hamburger Immobilien-
unternehmens Arnold Hertz & Co. Mit der Eigenentwicklung 
eHertz könnten die Kunden seit Längerem online auf sämtliche 
Daten der Mietbuchhaltung tagesaktuell zugreifen. Da die Ein-
arbeitungszeit bei komplexen Immobilien hoch sei, werde in der 
Regel kein neues Projekt unter einer Mandatszeit von drei Jahren 
in die Kundenkartei genommen. 

BERUFSBILD WIRD ATTRAKTIVER Was bedeuten die Herausfor-
derungen für das Berufsbild des Verwalters? Sandra Bohrisch, 
Geschäftsführerin des Bundesfachverbands der Immobili-
enverwalter BVI, begreift dies als große Chance und sieht 
die Branche auf dem Sprung in ein Zeitalter, das den Beruf 
eines Immobilienverwalters attraktiver erscheinen lässt denn 
je – geprägt von neuen, sich wandelnden Aufgabenfeldern » 

„Wer nur in  
Quartalen denkt, 
wird scheitern.“ 
Matthias Boelsen, IVBM Immo-
bilienvermögensbewertung und 
Management GmbH 

„Durch die vielen 
Neuerungen wird 
das Berufsbild des 
Verwalters attrak-
tiver.“
Sandra Bohrisch, Geschäftsfüh-
rerin Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter BVI
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genauso wie von entsprechenden Fortbildungsmöglichkeiten 
und Qualifizierungen. Durch das verbreiterte Aufgabenfeld 
werde der Beruf einen viel größeren Bewerberkreis als bisher 
ansprechen; denkbar sei zudem, dass sich Schwerpunkte und 
Chancen zu Vertiefungen ergeben, an denen potenzielle Ver-
walter ihre Interessen ausrichten können. Spezialisierung und  
Alleinstellungsmerkmale ermöglichen es, so Bohrisch, sich als 
Marke fest zu etablieren – lokal, regional, bundesweit.

Gleichzeitig blieben die Aufgaben aber vielfältig wie bei kaum 
einem anderen Beruf: Es gehe eben nicht nur um Technik, das 
Entfalten eines Dienstleistungscharakters oder betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse. Das Zusammenspiel mache den Reiz 
aus. „Ermüdende Routinen zählen bei Immobilienverwaltern 
zu Fremdwörtern“, meint Sandra Bohrisch.  

Der BVI sieht damit eine besondere Chance, weit mehr 
Bewerberkreise als bisher anzusprechen. Dass immer mehr 
weibliche Fachkräfte den Weg in diesen Beruf finden, freut 

den Verband besonders. Frauen erleben zunehmend, wie Ver-
walter technisches und kaufmännisches Know-how und un-
ternehmerisches Geschick mit kommunikationsorientierten 
Dienstleistungen kombinieren und dieses Gesamtpaket als 
Stärke ausspielen können. Bohrisch: „Dass viele Prozesse heu-
te mindestens genauso viel Köpfchen wie Kraft erfordern, tut 
beim Imagewandel ein Übriges.“ Insgesamt schafft auch der vor 
der Tür stehende Sachkundenachweis (dazu siehe Kasten un-
ten) gute Chancen für Quereinsteiger. Das erstmal qualifizierte 
und anerkannte Berufsbild ermöglicht einen Überblick bei der 
Struktur der Ausbildung und setzt Anreize zu regelmäßigen 
Fortbildungen.

So scheinen die Perspektiven auf dem Ausbildungsmarkt bei 
Immobilienverwaltern nicht nur schlecht. In Zukunft könnte eine 
viel breitere Palette an Nachwuchskandidaten zur Verfügung ste-
hen. Als Aufgabe von Verbänden und Verwaltern stehe nun an, 
ihren Beruf als interessantes, zukunftsweisendes Tätigkeitsfeld 

Die Einführung einer Berufszu-
lassungsregelung für gewerb-
liche Immobilienmakler und 
Verwalter von Wohnungseigen-
tum befindet sich derzeit im 
parlamentarischen Verfahren. 
Doch was müssten Verwalter 
beachten, wenn der Gesetzent-
wurf in seiner jetzigen Form 
unverändert in Kraft treten 
würde? Eine Zusammenstellung 
von Martin Kaßler.

Die neuen Zulassungsvorausset-
zungen für Verwalter werden in § 
34c Gewerbeordnung (GewO) fest-
geschrieben. Was sich hinter den 
neuen Normen im Detail verbirgt, 
erschließt sich allerdings oft erst 
auf den zweiten Blick.

Für wen gelten die  
Regelungen?
Die gewerbsmäßige Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums 
von Wohnungseigentümern bedarf 
der Erlaubnis der zuständigen Be-
hörde (§ 34c Abs.1 GewO). Aktuell 
genügt dafür eine Gewerbeanzei-
ge. Nach dem aktuellen Gesetz-

entwurf sind nur Verwalter, die 
Wohnungseigentum im Sinne von 
§ 1 Abs. 2, 3, 5 und 6 des WEG 
verwalten, betroffen. Zusätzlich 
müssen vertretungsberechtigte 
Mitarbeiter von Kreditinstituten in 
Zukunft ebenso ihre Sachkunde 
nachweisen, wenn sie in der WEG-
Verwaltung tätig sind. 
Bei Personengesellschaften ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit, z.B. 
Offenen Handelsgesellschaften 
oder Kommanditgesellschaften, 
ist für jeden geschäftsführungs-
berechtigten Gesellschafter eine 
Erlaubnis zu beantragen – die 
Erlaubnis bleibt dabei aber per-
sonengebunden. Bei juristischen 
Personen muss die Gesellschaft 
selbst den Erlaubnisantrag stellen 
und wird dabei von jeder vertre-
tungsberechtigten Person, z.B. 
dem Geschäftsführer oder einem 
Vorstandsmitglied, vertreten. 

Zuverlässigkeit ist das A und O
Die Gewerbeerlaubnis ist dabei 
grundsätzlich an die persönliche 
Zuverlässigkeit und an die geord-
neten Vermögensverhältnisse des 

Antragstellers geknüpft. Persönlich 
zuverlässig ist dabei jeder, der 
nicht in den letzten fünf Jahren 
aufgrund eines Verbrechens oder 
wegen Diebstahls, Unterschlagung, 
Erpressung o. Ä. rechtskräftig 
verurteilt worden ist. Geordnete 
Vermögensverhältnisse sind 
beispielsweise nicht gegeben, 
wenn über das Vermögen des 
Antragstellers aktuell ein Insol-
venzverfahren eröffnet wurde. 
Zusätzlich müssen WEG-Verwalter 
eine Berufshaftpflichtversiche-
rung nachweisen. Der Kern der 
Gewerbeerlaubnis wird jedoch der 
Sachkundenachweis sein. 

Was müssen Verwalter wissen?
Nach derzeitigem Stand müssen 
Gewerbetreibende künftig eine 
Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer ablegen und so 
ihre Sachkunde über die fachlichen 
und rechtlichen Grundlagen der 
WEG-Verwaltung nachweisen. 
Die Gebühr für die abzulegende 
Prüfung soll 400 Euro betragen. 
Die Inhalte und das Verfahren 
der Sachkundeprüfung sowie die 

Gleichstellung anderer Berufsqua-
lifikationen werden in der zu erlas-
senden Verordnung festgeschrie-
ben. Laut Gesetzes begründung 
werden sich die Inhalte insbe-
sondere auf das Eigentumsrecht 
sowie im Zusammenhang mit 
Sanierungsmaßnahmen auch auf 
bautechnische Grundkenntnisse 
erstrecken. Zudem wird Wissen 
über die technische Planung, 
Vergabe und Überwachung von 
Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsarbeiten, die Erfüllung von 
Verkehrssicherungspflichten und 
die kaufmännischen Aufgaben 
einschließlich Verwaltung, Abrech-
nung und Eintreibung von Geldern 
gefordert. 
Es ist damit zu rechnen, dass die 
Ausbildung zum Immobilienfach-
wirt oder -kaufmann als gleich-
wertige berufliche Qualifikation 
angesehen wird. 

Mitarbeiter und „alte Hasen“: 
Für wen gilt was?
Mitarbeiter sind aktuell nicht 
zum Nachweis ihrer Sachkunde 
verpflichtet. Allerdings muss der 

HERAUSFORDERUNG BERUFSZULASSUNG

Zurück auf die Schulbank?
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mit Karrierechancen zu vermitteln, für sich zu werben und ihre 
Qualitäten darzustellen. 

LANGE ARBEITSZEITEN MÜSSEN NICHT SEIN Vieles, was früher ab-
geschreckt hat, wandelt sich: Lange Arbeitszeiten etwa können 
durch den digitalen Wandel längst entzerrt werden. Teamarbeit 
wird schon allein wegen des Aufgabenmix unerlässlich. Nicht 
zuletzt wird hochwertige Arbeit angemessen vergütet werden. 

Der BVI teilte etwa mit, Verwalter bei der Vermittlung von 
Schülerpraktika zu unterstützen, während der Dachverband 
Deutscher Immobilienverwalter DDIV gemeinsam mit dem EBZ 
die so genannte Klimaverwalter- Akademie ins Leben gerufen 
hat. Hier geht es darum, eine Online-Plattform zu installieren, 
die möglichst die Themenbereiche abdeckt, die der Immobilien-
verwalter benötigt, um am Markt erfolgreich zu sein. 

Zudem baut der BVI seine Angebote bei der konkreten Suche 
nach Mitarbeitern aus. Bei einer eigens eingerichteten Facebook-

Plattform des BVI begegnen sich Anbieter und Anwärter, sie 
können Anforderungen abgleichen und Profile schärfen. Diese 
digitalen Treffpunkte sollen nach und nach erweitert werden um 
geschützte Bereiche und eine breite Palette an Funktionen und 
Optionen: ein digitaler, dynamischer und auf die Zukunft ausge-
richteter Markt der Möglichkeiten. 

Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter DDIV 
tut ein Nämliches: Er und seine Landesverbände unterstüt-
zen die Mitgliedsunternehmen bei der Akquise von Personal,  
unter anderem über die Schaltung von Stellenanzeigen im 
DDIV -Newsletter. Der Bayerische Landesverband pflegt online 
ein eigenes „Job-Center“, und der nordrhein-westfälische Lan-
desverband hat gemeinsam mit dem Europäischen Bildungszen-
trum EBZ einen eigenen „Leitfaden zur Personalakquise und 
professionellen Bewerberauswahl“ herausgegeben.

Hans-Jörg Werth, Scheeßel; Dirk Labusch, Freiburg

«

Gewerbetreibende dafür Sorge 
tragen, dass nur Mitarbeiter aktiv 
Verwaltungstätigkeiten ausüben, 
die über die dafür erforderliche 
Qualifikation verfügen. Dazu zäh-
len beispielsweise Abschlüsse, Zer-
tifikate oder Schulungen privater 
Bildungsträger und Akademien. 
Darüber hinaus sind WEG-Verwal-
ter, die bereits seit mehr als sechs 
Jahren am Markt tätig sind, vom 
Nachweis der Sachkunde ausge-
nommen. Dies muss der Inhaber 
durch geeignete Unterlagen, wie 
beispielsweise die Gewerbeanmel-
dung sowie Vertragskopien und 
Abrechnungen, nachweisen. 
Der ursprüngliche Gesetzentwurf 
sah vor, dass nur WEG-Verwalter, 
die selbstständig tätig waren, von 
der Sachkundepflicht befreit sind. 
Nach dem jüngsten Bundesrats-
beschluss soll diese Regelung 
nunmehr auch auf unselbstständig 
erworbene Berufserfahrung aus-
geweitet werden. Damit greift der 
Bundesrat wieder die Formulierung 
des ursprünglichen Referentenent-
wurfs des Bundeswirtschaftsmini-
steriums auf. 

Versäumte Erlaubnisbean- 
tragung kann teuer werden! 
Der Gesetzentwurf sieht eine 
Frist von neun Monaten zwischen 
Verkündung des Gesetzes und 
Inkrafttreten vor. Der Bundesrat 
plädierte dabei auf eine Verlänge-
rung auf mindestens zwölf, wenn 
nicht sogar 18 Monate, die der 
Bundestag im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren prüfen will. Nach 
dem Inkrafttreten soll die zwölf-
monatige Übergangsfrist beginnen, 
in der die derzeit tätigen Verwalter 
den Sachkundenachweis vorlegen 
sollen. 
Die „alten Hasen“ müssen nach 
dem ursprünglichen Gesetzentwurf 
in der zwölfmonatigen Frist ihre 
bereits sechsjährige ununterbro-
chene, selbstständige Tätigkeit 
nachweisen. 
Verpasst ein Gewerbetreibender 
die Frist zur Erlaubnisbeantragung 
und ist anschließend ohne die Er-
laubnis vorsätzlich oder fahrlässig 
tätig, so handelt er ordnungswid-
rig. Das Bußgeld kann nach § 144 
Abs. 4 GewO-E dann bis zu 5.000 
Euro betragen.

Nicht auf halbem Wege  
stehen bleiben
Der Gesetzentwurf wird vo-
raussichtlich im Februar 2017 
verabschiedet. Der DDIV sieht 
dennoch Nachbesserungsbedarf. 
Der Entwurf sieht keinen Sach-
kundenachweis für Mietverwalter 
vor. Zudem sollte zu Gunsten 
eines einheitlichen Berufsbildes 
des Immobilienverwalters 
eine Integration erfolgen. Der 
Gesetzentwurf unterscheidet zu 
Recht auch nicht zwischen einem 
Verkaufs- und einem Vermie-
tungsmakler. Eine Trennung beim 
Immobilienverwalter ist daher 
umso unverständlicher. Darüber 
hinaus sollten auch Mitarbeiter, die 

aktiv an der täglichen Immobi-
lienverwaltung mitwirken und 
z.B. Abrechnungen erstellen oder 
Eigentümerversammlungen vor-
bereiten, eine Sachkundeprüfung 
ablegen und ihre Qualifikationen 
nachweisen. Immobilienverwal-
tung ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, die auch einen gewissen 
Vertrauensvorschuss seitens der 
Eigentümer erfordert. Damit die 
Beschäftigten immer „up to date“ 
bleiben und Vermögenswerte 
nachhaltig und zukunftsorientiert 
verwaltet werden, ist nach Ansicht 
des DDIV auch die Einführung einer 
Weiterbildungspflicht unerlässlich. 
Und die sollte für Mitarbeiter 
gleichermaßen gelten. 

Martin Kaßler, 
Geschäftsführer Dach-
verband Deutscher 
Immobilienverwalter 
DDIV
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unbedingt der höhere Preis, sondern es lag 
eher am Service und an unserer Kommu-
nikation.

Gab es da also Defizite? Es ist uns sicher 
nicht immer gelungen, das neue Preismo-
dell sowie neue Ansprechpartner ausrei-
chend im Markt zu kommunizieren. 

Wie sieht das Preismodell denn aus? 
Man hört, Sie wollten auf eine Trans-
aktions-Fee gehen. Das ist falsch. Wir 
haben gesagt, dass wir einen neuen Pri-
cingansatz brauchen. Der bisherige hieß, 
dass jeder Makler, egal wo, für das Ein-
stellen bestimmter Objekte einen Betrag X 
gezahlt hat. Gerade für Makler in schwä-
cheren Regionen war das sehr schwierig. 
Wir haben also ein dynamisches Pricing 
entwickelt, das angepasst ist an die Bedürf-
nisse und das Marktumfeld der Kunden. 
Der Makler in Regionen mit hoher Nach-
frage, wie beispielsweise in München- 
Schwabing, zahlt mehr, der in ländlichen 
Bereichen weniger. 

Das Unternehmen hat sich stark verän-
dert ... Ja, wir sind durch einen Change 
Prozess gegangen. 

Wie sieht der aus? Wir wollen unser Busi-
ness weiter entwickeln und trotzdem die 
Mentalität eines Start-ups haben. Wir ha-
ben deshalb innerhalb des Unternehmens 
verschiedene Markt-Segmente eingeführt. 
Das sind crossfunktionale Teams, die sich 
mit den einzelnen Teilmärkten beschäfti-
gen. Diese Teams können unter anderem 
entscheiden, welche Budgets sie wofür 
einsetzen. 

Das gibt es also für Wohnungs-Makler?
Ja, aber auch für Bauträger oder Haus-
bau-Firmen. Dadurch, dass es diese klei-
nen schlagkräftigen Teams gibt, können  
wir viel schneller neue Trends mitge-
stalten.

Herr Spaete, in letzter Zeit bin ich oft 
von Maklern angesprochen worden, 
die ImmobilienScout24 den Rücken ge-
kehrt haben. Haben Sie eigentlich viele 
Makler verloren? Das ging nicht nur uns 
so, sondern auch anderen Portalen. Wir 
führen den Rückgang der Makler im We-
sentlichen auf das Bestellerprinzip zurück. 
Mittlerweile hat sich der Markt stabilisiert. 
Wie aus unseren veröffentlichten Quar-
talszahlen ersichtlich, war die Anzahl der 
Makler im Vergleich zum zweiten Quartal 
fast unverändert. 

Trotzdem sind einige gegangen. Lag es 
an Preiserhöhungen? Wir sind im letzten 
Jahr mit rund 100 Maklern in den Dialog 
gegangen. Der Grund, warum sie Immo-
bilienScout24 verlassen haben, war nicht 

Immobilienscout 24 räumt 
Kommunikationsmängel ein

Das Draufhauen auf den 
Marktführer gehörte in den 
letzten Monaten einfach 
dazu. Der hatte sein Preis-
modell verändert, viele  
Makler reagierten ver-
schnupft. Jetzt steuert das 
Unternehmen mit einer  
Service-Offensive gegen.  
Ein Gespräch mit Geschäfts-
führer Stephan Spaete.
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Was sind die Trends? Die Schnelligkeit, in 
der sich die Anforderungen ändern. Na-
türlich haben wir strategische Planungs-
horizonte, gleichzeitig arbeiten wir sehr 
agil. Wir haben einen 90-Tage-Rhythmus 
etabliert. In dieser Zeit wird ein Produkt 
entwickelt, getestet und gelauncht. Je 
nachdem, wie die Kunden darauf reagie-
ren, wird es weiterentwickelt oder nicht.

Wie verändert sich der Nutzer? Er wird 
immer digitaler. Die überwiegenden 
Kontakte kommen „mobile“. Nutzer wol-
len immer öfter auch Empfehlungen von 
uns. Sie erwarten beispielsweise, dass wir 
ihnen Informationen darüber geben, in 
welchem anderen Stadtteil sie vielleicht 
eher eine Wohnung finden als in ihrem 
ursprünglichen Wunschbezirk. 

Und das können Sie? Ja, wir arbeiten an 
Lösungen, mit denen wir dem Nutzer, 
entsprechend seinem bisherigen Nutzer-
verhalten, Empfehlungen geben können. 
Scout24 betreibt ja auch das Portal Auto-
Scout24. Wenn wir dort sehen, dass ein 
Nutzer seinen Sportwagen verkauft und 
ihn gegen einen Familien-Van eintauscht, 
dann gehen wir davon aus, dass er mögli-
cherweise auch Veränderungen in seiner 
Wohnform haben möchte, und machen 
ihm dann Angebote. Auch die Kaufent-
scheidung möchte der Kunde immer mehr 
online treffen. Daran arbeiten wir.

Was haben Sie noch verändert? Wir ha-
ben uns damit beschäftigt, wie wir unter-
schiedliche Bedürfnisse etwa der suchen-
den Kunden befriedigen können. Kunden, 
die Gewerbeimmobilien suchen, wollen 
bestimmte Informationen nicht, die sie auf 
den Wohnimmobilien-Seiten finden. Für 
ihre Bedürfnisse entwickeln wir Produkte.

Wie interessiert sind Sie noch an den 
professionellen Anbietern und Mak-
lern? Natürlich sehr. Und wir tun auch 

weiterhin viel für sie. Makler haben drei 
Herausforderungen: Wie kommen sie an 
Eigentümer heran? Auch würden sie gerne 
ihre Prozesse digitalisieren. Sie haben auf 
Immobilieninserate oft viele Nachfragen 
und wissen nicht, wie sie sie handhaben 
können. Und sie möchten Immobilien 
schneller verkaufen oder vermieten.

Haben Sie in diesen Bereichen Lö-
sungen? Wir haben jeden Monat zirka 
eine Million Eigentümer bei Immobilien-
Scout24. Wenn ein Makler auf der Seite 
präsent ist, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Eigentümer diesen Makler an-
sprechen, hoch. Der Makler kann uns also 
nutzen, um Eigentümer zu akquirieren.

Wie können Sie ihm helfen in puncto Di-
gitalisierung der Prozesse? Wir machen 
z.B. eine Lead-Qualifizierung. Wir bieten 
hinsichtlich der vielen Anfragen Qualifi-
kationsmodelle an, bei denen ein Kunde 
bestimmte Daten angibt, anhand derer 
sich herausfiltern lässt, ob er wirklich am 
Objekt interessiert ist oder nicht. 

Ist das in einem Leistungspaket für 
Makler enthalten? Ja, das kann er kau-
fen. Das ist unser Kontakt-Manager. Das 
Produkt gibt es schon im Gewerbebereich. 
Wir entwickeln es für die Wohnungswirt-

schaft. Das Dritte, was wir bieten, ist, dass 
der Makler sich entscheiden kann, welche 
unserer Produkte er nutzt um Objekte an-
zubieten, um deren Sichtbarkeit zu verbes-
sern. 

Sie haben Kommunikationsdefizite ein-
geräumt. Wie wollen Sie die verbessern? 
Um die professionellen Anbieter besser zu 
betreuen, haben wir massiv investiert. Wir 
haben rund 60 neue Mitarbeiter für die re-
gionale Betreuung eingestellt. Wir haben 
in sechs wichtigen Städten Büros eröffnet, 
von denen aus wir die Kunden beraten. Es 
geht uns darum, mit einem Kunden da-
rüber ins Gespräch zu kommen, welche 
zugeschnittene Leistung er braucht.

Wird ImmobilienScout24 selber Makler 
werden? Nein, das werden wir niemals 
machen. Wir sind ein Marktplatz, der 
Anbieter und Suchende zusammenbringt. 
Wir werden niemals auf die eine oder an-
dere Seite gehen. Wir würden komplett 
das Vertrauen unserer Nutzer verlieren. 
Wir sind stark, weil wir unabhängig sind. 
Wir sind ein digitaler Marktplatz und  das 
ist unser USP. Den werden wir niemals 
verwässern.

Sind Sie noch die Nummer eins bei den 
Objekten? Wir sind nach wie vor der 
Marktführer in Bezug auf Objekte und 
Unique Visitors. 

Welches sind die künftigen Themen? 
Wir arbeiten gerade intensiv am Thema 
Suche. Es geht dabei um die Frage, wie die-
jenigen, die aus verschiedenen Anlässen 
suchen, möglichst schnell zum gewünsch-
ten Ergebnis kommen. Ein anderes Thema 
ist, dass wir Maklern verstärkt die Mög-
lichkeit bieten wollen, Virtual Reality und 
360°-Technologien einzusetzen, um den 
Kunden besser zu informieren.
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ZUR PERSON Stephan Spaete ist seit fast genau einem Jahr Geschäftsführer von ImmobilienScout24.  
Europaweit ist er für die Scout24 AG für das Thema Sales und Operations verantwortlich. Vorher war er unter  
anderem in verschiedenen Stellungen tätig bei der eBay Advertising Group Germany.

«

Dirk Labusch, Freiburg

Tauscht ein Nutzer auf 
Auto-Scout seinen Sportwa-
gen gegen einen Familien-
Van ein, werden wir aktiv, 
denn er möchte vielleicht 
auch Veränderungen in 
seiner Wohnform haben ...
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20 Besichtigungstermine von etwa einer 
Stunde. Plus Fahrtzeit, Vorbereitung, 
Nachbereitung, Telefonierzeit und Co. 
Stellt sich doch die Frage: An welcher 
Stelle der zehneinhalb Monate sollte der 
Makler die Interessenten kennenlernen? 
Doch lieber am Ende, wenn sie nämlich 
kaufen – oder? 

PHASE I Mit „Anneliese, heute kaufen wir 
ein Haus!“ startet das Käufer-Paar in die 
Interessentenphase I. Es ist ein gemüt-
licher Samstagmorgen, 9 Uhr, und An-
neliese und Karl-Heinz entscheiden sich, 
ein Häusle zu erstehen. Stück für Stück 
nähern sich die beiden ihrem Traumhaus, 
indem sie bei Freunden und Bekannten 
spionieren: Die offene Küche! Das An-
kleidezimmer! (Anneliese); der begehbare 
Bierkühlschrank! Der Werkzeugkeller! 
(Karl-Heinz). Nach der schönen Ent-
scheidung zum Immobilienkauf besorgt 
Anneliese jede Menge Kataloge. Von 
„Schöner Wohnen“ bis hin zu „Landlust“: 
Sie schwelgt in Möglichkeiten und Ideen. 
Denn Menschen kaufen nicht das, was sie 
sehen. Sondern das, was daraus werden 
kann. Das ist der erste Schritt, den Inte-
ressenten auf dem Weg zum Eigenheim 
zurücklegen: der Traum. 

PHASE II Weiter geht es mit der Suche nach 
dem Traum. Anneliese und Karl-Heinz 
belästigen den ersten, zweiten oder dritten 
Makler und kontaktieren den einen oder 
anderen Privatverkäufer. Nach kurzer Zeit 
stellen sie enttäuscht fest, dass sie so viel 
Immobilie, wie sie sich erträumen, gar 
nicht für so wenig Geld erhalten, wie das 
Budget hergibt. Entweder ist der Garten 
zu klein oder das Objekt zu alt, die Küche 
zu dunkel oder die Ausstattung einfach gar 
nicht den Ansprüchen entsprechend. 

Wie viele Interessenten sind an dieser 
Stelle weg? Laut einer Untersuchung der 
bayerischen Sparkassen sind es 40 Prozent 
(im ländlichen Raum) bis 70 Prozent (in 

 Auf dem Weg zur Kundenbeziehung 
passiert sehr viel. Das Objektmar-
keting startet, Interessenten melden 

sich, wollen telefonisch informiert werden 
oder fordern elektronisch weitere Unter-
lagen an. Und nicht zuletzt wollen sie die 
betreffende Immobilie besichtigen. Aber 
mit welchen Interessenten sollten Makler 
reden? Die Branche verbringt immer noch 
zu viel Zeit mit den falschen Menschen. 
Die Käuferfindung kostet viele Stunden 
und jede Menge Marketingbudget. Dabei 
ist der Profit des Maklers doch nicht nur 
die Provision, sondern vor allen Dingen 
der effizientere Umgang mit Zeit.

„Wann ist die Traube reif?“ ist deshalb 
die Kernfrage bei der Käuferfindung. Das 
so genannte Ortner‘sche Phasenmodell 
besagt: Interessenten befinden sich in vier 
verschiedenen Reifestadien. Die intensive 
Beschäftigung mit Interessenten der ers-
ten drei Phasen macht keinen Sinn – es 
sei denn, der Makler möchte den Interes-
senten zum Kunden ausbilden. 

Die Ursache für die Entwicklung der 
Phasenidee war die Auseinandersetzung 
mit dem Zeitalter der Recherche. „Alles 
wird zu Tode recherchiert. Manche gehen 
nicht mehr zum Arzt, sie fragen Google. 
Nach einer Stunde Diagnose per Google 
werden die Medikamente im Internet be-
stellt, und am Tag später ist man schon 
wieder gesund“, beschreibt Verkaufstrai-
ner Georg Ortner. „Die Frage ist dabei im-
mer, wem ich mehr glaube. Meiner Stunde 
mit Google oder der Aussage eines versier-
ten Verkäufers mit 20 Jahren Erfahrung? 
Google natürlich – weil der Mensch sich 
selber mehr glaubt als anderen. Darum 
kaufen sie auch gerne und bekommen 
nicht gerne etwas verkauft.“

Zehneinhalb Monate dauert es im 
Schnitt vom Immobilientraum bis zum 
echten und entscheidungsbereiten Inte-
ressenten. In dieser Zeit werden das In-
teressentenpaar oder der Interessent etwa 
20 Immobilien anschauen. Das bedeutet: 

Nicht verkaufen – kaufen lassen

Haben Sie Ihr Auto gekauft 
oder wurde es Ihnen ver-
kauft? Und wie ist es mit 
Ihrer neuen Couch: Haben Sie 
diese gekauft oder sich ver-
kaufen lassen? Ausnahmslos 
jeder wird jetzt sagen: „Ich 
habe meine Couch gekauft.“ 
Die logische Schlussfolge-
rung: Verkaufen ist out. 
Kaufen lassen heißt die neue 
Welt. Der Verkäufer wird  
zum Kaufenlasser. 
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IMMOBILIEN  
KAUFEN LASSEN 
Flowfact-CEO Lars 
Grosenick und 
Verkaufstrainer 
Georg Ortner 
haben in dem 
Buch die besten 

Verkaufsstrategien für Makler 
zusammengetragen. Dabei geht es 
um Akquise oder den Wert eines 
Vermittlungsauftrags; das Thema 
Einkauf wird aus der Vertriebsper-
spektive wie auch in Bezug auf 
Marketingstrategien beleuchtet.

Georg Ortner und Lars  
Grosenick, Inmedia Verlag, 
200 Seiten (gebundene Ausgabe), 
ISBN 978-3-93067-663-7

BUCHTIPP
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München). Das sind potenzielle Hauskäu-
fer, die warten wollen, bis die Preise fallen, 
auf die nächste Gehaltserhöhung oder die 
Erbschaft. 

PHASE III Wer an diesem Punkt ange-
kommen ist und im Spiel bleibt, also etwa 
die Hälfte der Interessenten aus Phase I, 
macht relativ kurz danach Schritt III, näm-
lich den Kompromiss.

Drei Faktoren können den Kompro-
miss bestimmen. Zum einen ist es die 
Lage: ein anderes, weniger begehrtes Vier-
tel. In die Vorstadt. Weiter raus ins Länd-
liche. Zweitens kann es der Immobilientyp 
sein: Eigentumswohnung statt Stadthaus. 
Reihenhaus statt Doppelhaushälfte. Bun-
galow statt anderthalbgeschossiges frei-
stehendes Einfamilienhaus. Drittens ist 
es das Geld: Gemeinsam mit dem Finanz-
berater werden Möglichkeiten erwogen, 

einen höheren Kredit zu stemmen. Der 
Schwiegervater wird doch ins Vertrauen 
gezogen und um ein zinsloses Darlehen 
gebeten. Vielleicht wird auch dem früh-
zeitigen Erbe nachgeholfen.

PHASE IV Am Ende der Recherche nach 
dem Kompromiss steht Schritt IV. Hier 
trifft der Makler den echten, den ent-
scheidungsbereiten Interessenten. Der die 
Kompromissphase immobilienwirtschaft-
lich hinter sich hat. Der hinreichend über 
seine Finanzierungsmöglichkeiten und 
-gestaltungen aufgeklärt ist und eine Fi-
nanzierungsrechnung vor sich liegen hat 
(übers Internet oder über die Hausbank). 
Typischerweise kennt er auch den regio-
nalen Markt.

Dieser Interessent ist interessant. 
Denn er weiß, was er will, wo es liegt und 
wie viel davon er sich buchstäblich leisten 

kann. Mit ihm sollte sich der Makler be-
schäftigen – und jetzt hat er ganz viel Zeit 
gewonnen. Was passiert mit den anderen 
Interessenten? Klar – Ier und IIer kommen 
in die Kartei und werden regelmäßig mit 
Newslettern und Co. bespielt – damit sie 
sich erinnern, wenn sie so weit sind. 

Aber was tun, wenn ein Ier anruft und 
nach einem Besichtigungstermin für ein 
bestimmtes Objekt fragt? Erstens sollte 
der Makler ihn eindeutig qualifizieren. 
Dann erhält der Interessent aufgrund 
dieser Analyse vielleicht das Angebot, 
das Objekt zu besichtigen, wenn ohnehin 
schon jemand vor Ort ist. Die Kunst an 
dieser Stelle ist, den Kunden glücklich zu 
machen, ohne allzu viel Zeit zu investie-
ren. Aber wenn um Viertel vor vier ohne-
hin ein Termin mit einem IVer ansteht, 
kann der Ier ja um zwanzig vor auch mal 
fünf Minuten gucken.

Dem passenden Interessenten schluss-
endlich zu ermöglichen, sich für die Im-
mobilie zu entscheiden, hat nichts mehr 
mit Verkaufen zu tun, sondern mit Kau-
fenlassen. Im Buch „Immobilien kaufen 
lassen“ von Georg Ortner und Lars Gro-
senick geht es um die verschiedensten 
Aspekte, von den Kaufmotiven über den 
Entscheidungsprozess bis hin zur Objekt-
vermarktung. Außerdem kümmern sich 
die Autoren um die Frage des „Nachlade-
Marketings“: Was passiert, wenn ganz 
viele kommen, aber keiner zuckt? 

SUMMARY » Zehneinhalb Monate dauert es im Schnitt, bis sich ein Kaufinteressent für eine Immobilie ent-
scheidet. » In dieser Zeit schaut er etwa 20 Immobilien an. » Der Schwerpunkt der Maklertätigkeit sollte kurz 
vor der Kaufentscheidung liegen. Sonst werden unnötig Zeit und Ressourcen verschwendet. 
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«

Redaktion Immobilienwirtschaft, Freiburg

„Wir kaufen ein Haus“: 
Wer diesen Gedanken 
fasst, ist noch weit davon 
entfernt, tatsächlich  
zuzuschlagen.



UWG und § 2 Abs. I Nr. UWG sei. Erfor-
derlich ist demnach, dass der klagende 
Makler nachweist, dass dieser in einem 
konkreten Wettbewerbsverhältnis mit 
dem Gegner steht, indem er nachweist, 
dass er zum Zeitpunkt der vermeint-
lichen Verletzungshandlung unterneh-
merisch tätig ist.
Da der klagende Makler nur zwei deakti-
vierte Immobilienangebote, seine Gewer-
beanmeldung nach § 34c GewO und das 
Impressum seiner Internetseite vorlegte, 
konnte der Makler keine tatsächlichen 
unternehmerischen Tätigkeiten nachwei-
sen. Der gegnerische Makler hatte daher 
keinen Unterlassungsanspruch.

FAZIT: Es ist nicht jedem Makler mög-
lich, gegen einen anderen Makler Unter-

SACHVERHALT: Ein Münchner Immobili-
enmakler veröffentlicht auf einer großen 
Internetplattform eine Verkaufsanzeige. 
In der Anzeige fehlen allerdings Anga-
ben zum Energiebedarf und zum wesent-
lichen Energieträger für die Heizung des 
Objektes. Ein anderer Makler verlangt 
daraufhin gerichtlich Unterlassung, weil 
die Anzeige die Vorgaben des § 16 a EnEV 
nicht erfüllt. Das Landgericht München 
gibt dem klagenden Makler Recht, das 
Oberlandesgericht gibt der Berufung des 
werbenden Maklers aber statt.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das OLG Mün-
chen ist der Auffassung, dass dem kla-
genden Makler schon die Berechtigung 
zur Klageerhebung fehlt, da dieser kein 
Mitbewerber im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 

lassungs- und/oder Zahlungsansprüche 
wettbewerbsrechtlicher Art zu erheben, 
denn es ist eine tatsächliche unternehme-
rische Tätigkeit nachzuweisen.
Zudem ist nach wie vor strittig, ob Mak-
ler überhaupt verpflichtet sind, Angaben 
nach der Energieeinsparverordnung vor-
zunehmen. Einige Landgerichte sind da-
für, andere dagegen. 
Es bleibt abzuwarten, wie weitere höher-
rangige Gerichte die Frage, ob auch Mak-
ler in Anzeigen EnEV-Angaben machen 
müssen, beurteilen. Die Tendenz geht al-
lerdings dahin, dass auch Makler Angaben 
nach § 16a EnEV machen müssen.
Unsere Empfehlung ist es daher, die An-
gaben nach § 16 a EnEV bis zu einer end-
gültigen Entscheidung des BGH in die 
Anzeige mit aufzunehmen.

Nicht jeder Konkurrent 
auf dem Markt kann 
wettbewerbsrechtliche 
Ansprüche geltend 
machen.

«

Unterlassungserklärung: Wann ist ein Makler ein „Mitbewerber“?

Nur ein Immobilienmakler, der tatsächlich am Markt unternehmerisch tätig ist, kann als Mitbewerber  
wettbewerbsrechtliche Ansprüche gegen einen anderen Immobilienmakler geltend machen.
OLG München, Urteil vom 28.04.16, Az. 29 U 179/16 
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Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht
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und die Entziehung klageweise geltend 
gemacht. Die Klage hatte Erfolg.
Voraussetzung eines Entziehungsan-
spruchs ist, dass ein Eigentümer sich ei-
ner so schweren Verletzung der ihm ge-
genüber den anderen Eigentümern oblie-
genden Verpflichtungen schuldig gemacht 
hat, dass diesen die Fortsetzung der Ge-
meinschaft mit ihm nicht mehr zugemutet 
werden kann. Eine Pflichtverletzung im 
Sinn von § 18 WEG setzt nicht zwingend 
ein schuldhaftes und subjektiv vorwerf-
bares Verhalten voraus. Auch ein aufgrund 
der individuellen Disposition für den Ei-
gentümer nicht oder nur schwer vermeid-
bares Verhalten kann zur Folge haben, 
dass den Eigentümern eine Fortsetzung 
der Gemeinschaft nicht mehr zugemutet 

FAKTEN: Ein Eigentümer vermüllte nicht 
nur seine Wohnung, sondern auch seinen 
Kellerverschlag, den Kellerflur und seine 
Sondernutzungsfläche in der Tiefgarage. 
Seinen rechtskräftig festgestellten Pflich-
ten, nämlich sein abgemeldetes Auto aus 
der Tiefgarage zu entfernen und den Ein-
bau von Kaltwasserzählern zu ermögli-
chen, war er nicht nachgekommen. 
Längst beschlossene Fensteraustausch-
maßnahmen konnten in seiner Wohnung 
nicht durchgeführt werden. Es hatte zu-
dem bereits Probleme mit Rattenbefall 
gegeben. Wegen dieser Vorfälle war der 
Eigentümer wiederholt abgemahnt wor-
den. Auch eine Mediation blieb erfolglos. 
Schließlich hatten die Eigentümer die 
Entziehung des Eigentums beschlossen 

Urteil des Monats: Entziehung des Eigentums bei „Messie-Syndrom“ möglich

Eine Pflichtverletzung im Sinn von § 18 WEG setzt nicht zwingend ein schuldhaftes und subjektiv vorwerfbares Verhalten 
voraus. Auch ein aufgrund der individuellen Disposition für den Eigentümer nicht oder nur schwer vermeidbares Verhalten 
kann zur Folge haben, dass den Eigentümern eine Fortsetzung der Gemeinschaft nicht mehr zugemutet werden kann.   
LG Hamburg, Urteil v. 06.04.2016, 318 S 50/15

FAKTEN: Ein Eigentümer vermietet seine Wohnung regelmäßig an wechselnde arabische 
Mieter. Die Mietdauer ist stets kurzfristig. Die übrigen Eigentümer stören sich hieran 
und hatten eine entsprechende Nutzungsuntersagung beschlossen. An diesen Beschluss 
hatte sich der Eigentümer nicht gehalten. Eine Klage der übrigen Eigentümer hatte kei-
nen Erfolg. Die Gemeinschaftsordnung regelt, dass die Wohnungen auch zu sonstiger 
freiberuflicher Tätigkeit genutzt werden dürfen. Wenn die Teilungserklärung nichts 
anderes bestimmt und die Eigentümer nichts anderes vereinbart haben, ist auch eine 
kurzzeitige Vermietung einer Eigentumswohnung an wechselnde Mieter Teil der zuläs-
sigen Wohnnutzung. Aus der Eigentumsgarantie folgt, dass jeder Eigentümer die Woh-
nung zu Zwecken nutzen darf, die die übrigen Eigentümer nicht über das Maß hinaus 
beeinträchtigen, das bei einer Nutzung des Eigentums typischerweise zu erwarten ist. 
FAZIT: Führt eine kurzzeitige Vermietung an wechselnde Mieter zu Nachteilen, die die 
übrigen Eigentümer in einem nach § 14 WEG nicht hinzunehmendem Maß beeinträch-
tigen, können sie sich selbstverständlich hiergegen zur Wehr setzen.

MEDIZINTOURISTEN

Kurzzeitige Vermietung  
erlaubt 
Wenn die Teilungserklärung nichts 
anderes bestimmt und die Eigentümer 
nichts anderes vereinbart haben, ist 
die Vermietung einer Eigentumswoh-
nung an wechselnde Mieter auch für 
jeweils unter drei Monate, z.B. an sog. 
„Medizintouristen“, Teil der zulässigen 
Wohnnutzung.
LG München I, Urteil v. 08.02.2016, 
1 S 21019/14 WEG

werden kann. Dies war vorliegend der Fall. 
Die Richter waren auch davon überzeugt, 
dass sich das Verhalten des Eigentümers 
künftig nicht ändern wird und somit eine 
Wiederholungsgefahr andauert.

FAZIT: Die „Messie“-Problematik macht 
auch nicht vor dem Eigentum halt. Die 
Entscheidung verdeutlicht, dass grund-
sätzlich die Entziehung des Eigentums 
in Betracht kommt, wenn ein Eigentü-
mer unter dem „Messie-Syndrom“ leidet  
und es hierdurch zu erheblichen Beein-
trächtigungen der übrigen Eigentümer 
kommt. Wichtig ist, dass stets eine Wie-
derholungsgefahr bestehen muss. Die 
Entziehung kann nur als Ultima Ratio 
erfolgen.

Präsentiert von:

Rechtsanwalt Alexander C. Blankenstein
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, Düsseldorf

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Ein Eigentümer hatte nach Auseinandersetzungen in der Versammlung zwei 
Eigentümer verklagt. Der Verwalter hatte für die beklagten Eigentümer einen Anwalt 
beauftragt. Diese jedoch beauftragten ihrerseits einen Anwalt, da Interessenkonflikte mit 
dem Verwalter bestanden. Die Klage war erfolglos, trotzdem blieben die Eigentümer 
auf den Kosten von zwei Anwälten sitzen. Nach der Bestimmung des § 50 WEG sind 
den Eigentümern als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Kosten 
nur die Kosten eines bevollmächtigten Rechtsanwalts zu erstatten. Die Kosten mehrerer 
Anwälte seien nur zu erstatten, wenn deren Vertretung geboten sei. Dies musste hier 
verneint werden. Etwas anderes gilt nicht schon deshalb, weil das Vertrauensverhältnis 
einzelner Eigentümer zum Verwalter erschüttert sei.
FAZIT: Die Entscheidung trägt dem Umstand Rechnung, dass grundsätzlich der Verwal-
ter die Verteidigung auch für die beklagten Eigentümer eines Anfechtungsverfahrens 
organisiert. Der Verwalter sollte ggf. die Eigentümer darüber aufklären, dass sie bei 
Beauftragung eines eigenen Anwalts nicht mit einer Kostenerstattung rechnen können.

INTERESSENKONFLIKTE 

Anwaltsbeauftragung  
von Verwalter
In aller Regel sind die Kosten des vom 
Verwalter zur Vertretung der übrigen 
beklagten Eigentümer beauftragten 
Anwalts nach der Bestimmung des  
§ 50 WEG festzusetzen. Dies gilt auch 
bei Interessenkonflikten zwischen 
den beklagten Eigentümern und dem 
Verwalter.  
AG Itzehoe, Beschluss v. 01.04.2016, 97 C 16/15

FAKTEN: Die Eigentümerin eines Doppelhauses wollte die beiden Einheiten in Eigen-
tumseinheiten aufteilen. Im Bereich des Badezimmers einer der Einheiten ist die gemein-
schaftliche Heizungsanlage installiert. Das Grundbuchamt hatte insoweit Bedenken: Die 
Zugänge zu einer gemeinschaftlichen Heizungsanlage seien nicht sondereigentumsfähig. 
Dieser Auffassung konnten sich die Richter allerdings nicht anschließen. Die Heizung 
stellt eine Anlage dar, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Eigentümer dient. Ein 
Raum, der eine Gemeinschaftseinrichtung beherbergt, muss seinerseits nicht zwingend 
Gemeinschaftseigentum sein. Der BGH hatte bereits klargestellt, dass Sondereigentum an 
dem eine gemeinschaftliche Anlage beinhaltenden Raum vor allem dann in Betracht kom-
men kann, wenn der Raum nicht ausschließlich demselben Zweck wie die Anlage dient.
FAZIT: Vorliegend ist nach dem insoweit maßgeblichen Aufteilungsplan der Raum, in 
dem die Heizung untergebracht ist, ein Bad. Dieses hat eine Fläche von über acht Qua-
dratmetern. Die Heizung hat hingegen lediglich das Ausmaß eines größeren Reisekoffers. 
Insoweit ist eine Nutzung des Raums als Bad tatsächlich völlig unproblematisch möglich. 

GRUNDSTÜCKSTEILUNG 

Gemeinschaftliche Heizung  
in Sondereigentumseinheit 
Der Teilung eines Grundstücks in zwei 
Wohneinheiten steht nicht § 5 WEG 
entgegen, wenn in dem Raum, der 
nach dem Aufteilungsplan ein im Son-
dereigentum stehendes Badezimmer 
ist, zugleich die gemeinschaftliche 
Heizungsanlage untergebracht ist. 

OLG Bremen, Beschluss v. 28.04.2016, 3 W 28/15

FAKTEN: Die Eigentümer hatten mehrheitlich die Sanierung der Balkone der Wohnanlage 
beschlossen. Einer der Eigentümer ist der Auffassung, dass der Verwalter den Beschluss 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat, und nimmt nun den Verwalter auf Erfüllung 
in Anspruch. Seine Klage hatte keinen Erfolg. Im vorliegenden Fall macht der Eigen-
tümer nicht etwa einen Schadensersatzanspruch für einen Schaden geltend, den nur er 
erlitten hat, sondern einen Erfüllungsanspruch aus dem Verwaltervertrag. Dies ist ohne 
entsprechende Ermächtigung der übrigen Eigentümer jedenfalls dann unzulässig, wenn 
es sich um einen gemeinschaftsbezogenen Anspruch handelt. 
FAZIT: Die Entscheidung differenziert nicht sorgfältig. Freilich nämlich hat ein jeder 
Eigentümer einen Anspruch gegen den Verwalter auf Beschlussdurchführung, so dieser 
gänzlich untätig bleibt. Dies ist grundsätzlich von Bedeutung. Sollte die Beschlussdurch-
führung selbst nicht den Interessen eines Eigentümers entsprechen, hat der Eigentümer 
freilich kein eigenständiges Klagerecht. 

BESCHLUSSDURCHFÜHRUNG

Erzwingung durch  
einzelnen Eigentümer?
Macht ein Eigentümer einen Erfül-
lungsanspruch aus dem Verwalterver-
trag geltend, ist dies ohne entspre-
chende Ermächtigung der übrigen 
Eigentümer jedenfalls dann unzulässig, 
wenn es sich um einen gemeinschafts-
bezogenen Anspruch handelt.   
LG Hamburg, Urteil v. 02.03.2016, 318 S 22/15
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FAKTEN: Der Verwalter sollte in einer außerordentlichen Eigentümerversammlung, zu 
der von den Beiräten eingeladen worden war, abberufen werden. Diese fand statt, ohne 
dass der Verwalter eingeladen war. Der Verwalter hat diesen Beschluss erfolgreich ange-
fochten. Zunächst stellte das Gericht klar, dass der Verwalter anfechtungsberechtigt war. 
Der Verwalter ist befugt, die Beschlüsse anzufechten, die ihm vorzeitig Rechte entziehen 
bzw. seine Rechtsstellung beeinträchtigen. Die Anfechtungsklage war auch begründet, 
weil die Beschlüsse bereits formell rechtswidrig zustande gekommen waren. Nach herr-
schender Meinung folgt aus dem Anfechtungsrecht des Verwalters, dass er grundsätz-
lich berechtigt ist, bei einer Eigentümerversammlung teilzunehmen und anwesend zu 
sein. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Verwalter pflichtwidrig die Einberufung 
einer außerordentlichen Eigentümerversammlung verweigert, in der er abberufen und 
sein Vertrag gekündigt werden soll. Dann bedarf es in der Regel nicht zwingend seiner 
Ladung. Im Übrigen wäre es treuwidrig, wenn er sich trotz der Kenntnis des Termins 
auf eine fehlende Ladung berufen würde. Vorliegend hätte der Verwalter jedenfalls zur 
Eigentümerversammlung eingeladen werden müssen. Zwar hatte der Verwaltungsbeirat 
eine entsprechende Einladung behauptet, konnte sie jedoch nicht beweisen.
FAZIT: Der Verwalter hat stets dann ein Anfechtungsrecht, wenn seine Rechtsstellung 
betroffen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn er abberufen wird. Dies ist auch der 
Fall, wenn der Wiederbestellungsbeschluss keine Mehrheit findet oder der Beschluss-
antrag über seine Entlastung mehrheitlich abgelehnt wird. 

VERSAMMLUNGSEINBERUFUNG  
PER BEIRAT

Verwalter muss  
geladen werden
Aus dem Anfechtungsrecht des Ver-
walters gemäß § 43 Nr. 4 WEG folgt, 
dass er grundsätzlich berechtigt ist, 
bei einer Eigentümerversammlung, 
gleich ob ordentlich oder außerordent-
lich, teilzunehmen und anwesend zu 
sein. Sein Anwesenheitsrecht resul-
tiert weiter aus seiner Stellung als 
Versammlungsvorsitzender gemäß     
§ 24 Abs. 5 WEG.
AG Schwäbisch Hall, Urteil v. 06.10.2015, 
5 C 144/15 WEG

NOTMASSNAHMEN

Leck in der Gasleitung 
Erfordert die Reparatur eines Lecks 
in einer Gasleitung das Betreten der 
Sondereigentumseinheit eines Eigentü-
mers, so ist dieser nach § 14 Nr. 4 WEG 
zur Duldung der Reparatur verpflichtet. 
Eine derartige Reparatur stellt mithin 
eine Notmaßnahme dar. Entscheidend 
ist, ob die Erhaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums gefährdet wäre, 
wenn nicht umgehend gehandelt wür-
de. Der Vorschlag des Eigentümers, der 
Gashahn im Keller hätte bis zu einer 
Eigentümerversammlung abgedreht 
werden können, ist lebensfremd. Auch 
im Hochsommer gehört die Versorgung 
mit Warmwasser und mit Gas zum Ko-
chen zum allgemeinen Lebensstandard.  

LG Frankfurt/Main, Urteil v. 26.04.2016, 2-09 S, 
26/14 nicht rechtskräftig

VERÄUSSERUNGSZUSTIMMUNG 

GbR aus Eheleuten 
Übertragen die miteinander verheira-
teten Gesellschafter einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts in Ansehung der 
Auseinandersetzung der Gesellschaft 
ein zum Gesellschaftsvermögen gehö-
rendes Eigentum auf sich zu Bruchtei-
len, ist die Zustimmung des Verwal-
ters auch dann erforderlich, wenn als 
Ausnahme hiervon die Veräußerung 
an Ehegatten vereinbart ist. Es liegt in 
diesem Fall aber keine Veräußerung 
zwischen Eheleuten vor, sondern eine 
solche zwischen einer Gesellschaft 
und Eheleuten. 
KG, Beschluss v. 14.06.2016, 1 W 166/16

KEINE ORDNUNGSGEMÄSSE  
VERWALTUNG 

Ermächtigung der Eigentümer 
zu eigenmächtiger Klage
In einer Eigentümergemeinschaft kam 
es zu Streit über das Schicksal gemein-
schaftlicher Gelder nach Auflösung 
eines gemeinschaftlichen Bankkontos. 
Der Verwalter hatte hier die Eigentü-
mer zur Fortführung eines ohne die 
vorherige Willensbildung der Gemein-
schaft begonnenen Prozesses gegen 
die übrigen Eigentümer ermächtigt. 
Diese Ermächtigung widerspricht 
jedoch ordnungsmäßiger Verwaltung. 
Ein derartiger Beschluss dient nämlich 
lediglich den Interessen derjenigen, 
denen ohne die nachträgliche Ermäch-
tigung der Prozessverlust droht. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 07.10.2015, 
2-13 S 24/15 » 



52 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I RECHT

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

erfolgloser Abmahnung zulässig (§ 543 
Abs. 3 Satz 1 BGB). Anders ist es, wenn 
eine Frist oder Abmahnung offensicht-
lich keinen Erfolg verspricht. Hiervon ist 
auch dann auszugehen, wenn der Ver-
mieter den Mangel der Mietsache – wie 
vorliegend – nachhaltig bestreitet. Gibt 
der Mieter die Mietsache nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses nicht zurück, 
so steht dem Vermieter unter den weite-
ren Voraussetzungen des § 546a BGB ein 
Anspruch auf Nutzungsentschädigung 
„für die Dauer der Vorenthaltung“ zu. 
Eine Vorenthaltung i. S. d. § 546a BGB 
ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn 
der Vermieter die Mietsache zurückhaben 

FAKTEN: Zwischen den Parteien bestand 
ein Mietverhältnis über mehrere Lager-
hallen, das befristet war. Der Mieter hat 
das Mietverhältnis vorzeitig mit der Be-
gründung gekündigt, dass das Holzdach 
einer der Hallen einsturzgefährdet sei. 
Dies wurde vom Vermieter bestritten. Der 
Mieter hat die Mietzahlungen ab Oktober 
2009 eingestellt, die Lagerhallen aber nicht 
an den Vermieter zurückgegeben. Dieser 
nimmt den Mieter auf Zahlung der Miete 
in Anspruch. Zu Unrecht.
Grundsätzlich ist eine auf § 569 Abs. 1 
BGB gestützte Kündigung erst nach er-
folglosem Ablauf einer zur Abhilfe be-
stimmten angemessenen Frist oder nach 

Urteil des Monats: Kündigung wegen Gesundheitsgefährdung 

Eine auf fehlender Standsicherheit beruhende Einsturzgefahr des Holzdaches einer für den Aufenthalt von Menschen 
bestimmten Lagerhalle ist auch dann i. S. d. § 569 Abs.1 BGB als gesundheitsgefährdend anzusehen, wenn ihr Eintritt nach 
den Feststellungen eines Sachverständigen zwar nur bei besonderen Wind- und Schneelasten in Betracht kommt, gleich-
wohl aber als real einzustufen ist. Darauf, ob die Halle dem technischen Standard im Zeitpunkt ihrer Errichtung entspro-
chen hat, kommt es nicht an.  OLG Düsseldorf, Beschluss v. 16.02.2016, 10 U 202/15

FAKTEN: Es ging um einen angeblichen Mietvertrag zwischen dem Mieter und dessen 
Mutter auf Lebenszeit des Mieters gegen eine behauptete Einmalzahlung (Einmalmiete) 
von ca. 157.000 Euro. Nach Anordnung der Zwangsverwaltung hat der Zwangsverwalter 
den Mieter zur Mietzahlung aufgefordert. Der Mieter hat dies unter Berufung auf die 
angeblich bezahlte Einmalmiete verweigert. Daraufhin kündigte der Zwangsverwalter 
und erhob Räumungsklage. Die Instanzgerichte gaben der Klage statt. Die vom Mieter 
erhobene Nichtlassungsbeschwerde wurde vom BGH durch Beschluss vom 21.06.2016 
verworfen, weil der Beschwerdewert von mehr als 20.000 Euro nicht erreicht sei. Der 
Beschwerdewert bestimmt sich bei einem Streit über das Bestehen eines auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossenen Mietverhältnisses nach dem dreieinhalbfachen Jahresbetrag der 
vereinbarten Nettomiete, also 42 Monatsmieten. 
FAZIT: Auf den objektiven Mietwert kommt es bei der Nichtzulassungsbeschwerde üb-
rigens nicht an. Der BGH weist darauf hin, dass bei Mietverträgen der hier infrage ste-
henden Art der Verdacht kollusiven Verhaltens zum Nachteil der Gläubiger zumindest 
naheliegt.

MIETVERTRAG OHNE ERTRÄGE  

Herausgabeanspruch  
gegen Nutzer 
Ein vom Mieter behaupteter Mietver-
trag, der aufgrund seiner ungewöhn-
lichen Konditionen jegliche Erträge 
aus dem Grundstück zum Vorteil des 
Mieters für einen sehr langen Zeit-
raum ausschließt, legt den Verdacht 
kollusiven Verhaltens zum Nachteil 
der Gläubiger zumindest nahe.
BGH, Urteil v. 21.09.2016, VIII ZR 277/15

will. Daran fehlt es, wenn der Vermieter 
– wie vorliegend – die Ansicht vertritt, 
dass die Kündigung unwirksam ist und 
das Mietverhältnis aus diesem Grund 
fortbesteht.

FAZIT: Nutzt der Mieter die Mietsache 
trotz einer von ihm ausgesprochenen Kün-
digung, so steht dem Vermieter ein Berei-
cherungsanspruch in Höhe des tatsächlich 
gezogenen Nutzungswerts zu. Allerdings 
reicht der bloße Besitz für einen Bereiche-
rungsanspruch nicht aus. Der Mieter muss 
den Nutzungswert nur vergüten, soweit er 
die Sache tatsächlich genutzt hat. Dies war 
vorliegend nicht der Fall.
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FAKTEN: Die Parteien schlossen einen Wohnungsmietvertrag. Der Formularmietvertrag 
enthält folgende Klausel: „Die Parteien verzichten wechselseitig auf die Dauer von ... (in 
Worten: ...) Jahren auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung des Mietvertrags. Sie ist 
erstmals zum Ablauf dieses Zeitraums mit der gesetzlichen Frist zulässig.“ In die Klausel 
sind handschriftlich die Zahl „4“ und das Wort „vier“ eingefügt.
Der Mieter hat die Mietzahlungen im November 2014 eingestellt. Mit der im Januar 
2015 erhobenen Klage nimmt der Vermieter den Mieter auf Zahlung rückständiger und 
künftiger Miete bis zur rechtswirksamen Beendigung des Mietverhältnisses in Anspruch. 
Mit Schreiben vom 16.02.2015 hat der Mieter das Mietverhältnis gekündigt. Der BGH 
hatte über die Wirksamkeit der Kündigung zu entscheiden.
Ein Grund zur fristlosen Kündigung lag nicht vor. Nach der im Mietvertrag vereinbarten 
Kündigungsausschlussvereinbarung war die ordentliche Kündigung erst zum Ablauf 
des 09.04.2020 möglich. Der Mieter vertritt allerdings die Ansicht, dass die fragliche 
Klausel unwirksam sei. Der BGH teilt diese Ansicht nicht. Der BGH hat bereits in frü-
heren Urteilen entschieden, dass das Recht zur ordentlichen Kündigung durch einen 
beiderseitigen Kündigungsverzicht ausgeschlossen werden kann. Dies gilt auch, wenn 
die Ausschlussvereinbarung durch Formularvertrag getroffen wird. 
FAZIT: Ein formularmäßiger Kündigungsverzicht wegen unangemessener Benachteili-
gung des Mieters ist jedoch in der Regel unwirksam, wenn seine Dauer mehr als vier 
Jahre beträgt.

FORMULARMIETVERTRAG 

Ausschluss der ordentlichen 
Kündigung – wirksam?
Ein formularmäßiger Kündigungsaus-
schluss ist wirksam, wenn er einen 
Zeitraum von vier Jahren – gerechnet 
vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Mieter den Vertrag erstmals beenden 
kann – nicht überschreitet. 
BGH, Beschluss v. 23.08.2016, VIII ZR 23/16

KÜNDIGUNG 

Verweigerung der  
Untermieterlaubnis
Sind in einem gemischt genutzten 
Gebäude Gewerberäume zur „aus-
schließlichen Nutzung als Büroräume“ 
vermietet, ist eine Nutzung durch 
einen ambulanten Pflegedienst aus-
geschlossen, wenn die damit verbun-
denen Außenwirkungen aus Sicht der 
Mieter weit lästiger sind als reiner 
Bürobetrieb. Der Vermieter ist so nicht 
zur Erteilung einer Untermieterlaubnis 
verpflichtet, wenn der Untermieter 
Räume zum Betrieb eines ambulanten 
Pflegedienstes nutzen will. Der Mieter 
ist nicht zur Kündigung berechtigt, 
wenn der Vermieter die Untermiet-
erlaubnis zu Recht verweigert.  
OLG Düsseldorf, Urteil v. 16.02.2016, 24 U 63/15

FRISTLOSE KÜNDIGUNG 

Unpünktliche Mietzahlung 
durch Jobcenter 
Ein wichtiger Grund für die fristlose 
Kündigung im Sinne des § 543 Abs. 1 
Satz 2 BGB kann allein in der objek-
tiven Pflichtverletzung unpünktlicher 
Mietzahlungen und den für den 
Vermieter daraus folgenden nega-
tiven Auswirkungen liegen, wenn die 
Gesamtabwägung ergibt, dass eine 
Fortsetzung des Mietverhältnisses für 
den Vermieter unzumutbar ist. Bei der 
Abwägung kann von Bedeutung sein, 
ob viele Verspätungen aufgetreten 
sind, diese jeweils einen erheblichen 
Zeitraum und erhebliche Beträge be-
treffen oder der Vermieter in besonde-
rem Maße auf den pünktlichen Erhalt 
der Miete angewiesen ist.   
BGH, Urteil v. 29.06.2016, VIII ZR 173/15

UNWIRKSAME KLAUSEL

Umlage nach „tatsächlich 
vermieteten Mietflächen“
Eine Klausel in einem Gewerbemiet-
vertrag, wonach die Umlage von 
Betriebskosten im Verhältnis der 
Fläche des Mieters zu den „tatsächlich 
vermieteten Mietflächen im Objekt“ 
erfolgen soll, ist unwirksam. Die durch 
den Wegfall der Klausel entstehende 
Vertragslücke ist im Wege der ergän-
zenden Vertragsauslegung dahinge-
hend zu schließen, dass die Umlage 
im Verhältnis der Gesamtfläche des 
Gebäudes zu der Fläche des einzelnen 
Mieters zu erfolgen hat. Im Falle eines 
Leerstands sind die auf die leer ste-
henden Räume entfallenden Kosten-
anteile also vom Vermieter zu tragen. 
KG Berlin, Urteil v. 06.06.2016, 8 U 40/15

«
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Der jährliche Rückgang des witterungsbe-
reinigten Energieverbrauchs verläuft wei-
terhin schleppend. Das geht aus der Ener-
giekennwerte-Studie 2016 des Energiema-
nagers Techem hervor. Zwischen 2008 und 
2015 sank der witterungsbereinigte Ver-
brauch für Erdgas, Heizöl und Fernwärme 
im Durchschnitt um rund 1,2 Prozent pro 
Jahr. Der witterungsbereinigte Verbrauch 
ist ein Maß für die energetische Qualität 

des Gebäudebestandes. Um wie geplant 
den Wärmeverbrauch von Gebäuden bis 
2020 um 20 Prozent zu reduzieren, wäre 
ein annähernd doppelt so hoher Rückgang 
nötig gewesen. Entsprechend konnten in 
den vergangenen Jahren die laufenden 
ener getischen Modernisierungen des Ge-
bäudebestandes keine wesentlichen Ein-
spareffekte erzielen. Basierend auf einer 
insgesamt kühleren Witterung im vergan-

genen Jahr stieg der nicht witterungsbe-
reinigte, tatsächliche End energieverbrauch 
für Raumheizwärme 2015 sogar merklich 
an. Die Analysen der Energiekennwerte-
Studie basieren auf Daten, die im Rahmen 
der Verbrauchsabrechnungen für das Jahr 
2015 in rund 1,5 Millionen Wohnungen in 
130.000 Mehrfamilienhäusern in 140 deut-
schen Städten erhoben und anonymisiert 
ausgewertet wurden. 
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* Entscheidende Faktoren sind die Gebäudedämmung, die Heizungsart,  
der Energieträger und das Nutzerverhalten.

Wohnhäuser im Energie-Praxistest  
Eine Studie der Deutschen Energie-Agentur (dena) hat gezeigt, dass energieeffizi-
ent sanierte Gebäude und Neubauten mindestens 60 Prozent weniger Endenergie 
verbrauchen als herkömmliche Wohnhäuser. Während die mit Öl, Gas, Fernwärme 
oder Holz beheizten Gebäude rund 60 Prozent weniger Energie benötigen, wird der 
Verbrauch bei strombeheizten Häusern sogar um 90 Prozent gesenkt. 

60%
weniger Energie*

90%
weniger Energie*
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Zwischen 2008 und 2015 sank 
der witterungsbereinigte 
Energieverbrauch im Durch-
schnitt um rund 1,2 Prozent 
pro Jahr. Um wie geplant den 
Wärmeverbrauch von Gebäu-
den bis 2020 um 20 Prozent 
zu reduzieren, wäre ein 
annähernd doppelt so hoher 
Rückgang nötig gewesen.

1,2%
Strom

HEIZFORM

Gas, Öl, Fernwärme, Holz

HEIZFORMEN
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DIGITALE INNOVATIONEN
Aareon Forum 2016. Die über die Jahre auf 520 IT-Entscheider und Anwender angewachsene Veranstaltung in Hannover legte ein Augenmerk auf 
die Beantwortung der Frage: Wie gelingt effektive Gestaltung der Prozesse zwischen den Interakteuren der Wohnungswirtschaft? Das Beratungs- und 
Systemhaus Aareon präsentierte dazu seine digitalen Lösungen, etwa das „Aareon Smart World Cockpit“. Eine schwungvolle Key-Note steuerte Prof. 
Ulrich Bogenstätter, Hochschule Mainz bei. Er lotete den Nutzen von Building Information Modeling für die Branche aus. Sein Fazit: „Wir brauchen 
dafür keine neuen Erfassungsorgien, sondern die übergeordnete Auswertung der vorhandenen Daten.“ (sei)    
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E-WORLD ENERGY & WATER UND E-WORLD KONGRESS 2017 

Internationale Marktentwicklungen im Mittelpunkt
Als Leitmesse der europäischen Energie- 
und Wasserwirtschaft bietet die E-world 
energy & water auch 2017 zusätzlich zum 
Messegeschehen ein umfassendes Konfe-
renzprogramm. 25 Veranstaltungen sollen 
den Fachbesuchern vom 6. bis zum 9. Febru-
ar 2017 in der Messe Essen eine Plattform für 
Wissensaustausch und Diskussion geben. Im 
Fokus stehen internationale Marktentwick-
lungen: Hochkarätige Experten aus Indus-
trie, Politik und Wissenschaft informieren 
über Vertrieb, Handel und Energierecht.
Das Konferenzprogramm startet am Vor-
tag der E-world, dem 6. Februar, mit dem 
Führungstreffen Energie. Leitthemen der 
Veranstaltung sind „Die Energiewende in 
Deutschland“ und „Trends und Entwick-
lungen als Rahmenbedingungen für neue 

Geschäftsmodelle“. Als Referenten sprechen 
unter anderem Rainer Baake, Staatssekretär 
im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, und Jochen Homann, Präsident der 
Bundesnetzagentur.
Die EnergieAgentur.NRW veranstaltet am 
ersten Messetag den 21. Fachkongress Zu-
kunftsenergien – 2017 gemeinsam mit der 
KlimaExpo.NRW. Inhalte sind die Klima-
schutz- und Energiepolitik des Landes so-
wie Vorträge über Trends, Märkte und neue 
Entwicklungen in der Energiewirtschaft.
Das sensible und hochaktuelle Thema  
„IT-Sicherheit und Datenschutz“ rückt eine 
eigene Konferenz am 8. Februar in den  
Mittelpunkt. Ein Experte von IBM spricht 
zur IT-Sicherheit für kritische Infrastruk-
turen. 

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

PREISE BEI DER ENERGIELIEFERUNG
Unangemessene Preisanpassungs-
klauseln in Energielieferverträgen 
werden im Regelfall durch ein Sonder-
kündigungsrecht nicht kompensiert.
BGH, Urteil vom 21.09.2016 – VIII ZR 27/16

Der Bundesgerichtshof hat in konsequenter 
Fortführung seiner jüngeren Rechtspre-
chung entschieden, dass bei einem Ener-

gielieferungsvertrag eine unangemessene 
Benachteiligung des Kunden – vorliegend 
durch eine Intransparenz der Preisanpas-
sungsklausel – im Regelfall nicht durch 
die Einräumung eines Kündigungsrechts 
ausgeglichen wird. Dies gilt auch für mög-
liche Sonderkündigungsrechte bei ent-
sprechenden Arbeitspreiserhöhungen. Der  
BGH korrigiert damit die Entscheidungen 
beider Vorinstanzen zu Gunsten des Ab-
nehmers.
Die Klägerin bezog für mehrere Verbrauchs-
stellen von einem Energieversorgungsun-
ternehmen Erdgas auf der Grundlage eines 
(Norm-)Sonderkundenvertrags und ver-
langte Rückzahlung von Entgelten aufgrund 
– nach ihrer Auffassung – unwirksamer Gas-
preisanpassungen. Die Beklagte verteidigte 
sich neben dem Hinweis auf die Weiterga-
be eigener Bezugskostensteigerungen auch 
mit dem Verweis auf das vertraglich verein-
barte (Sonder-)Kündigungsrecht.

RECHT

PRAXIS: Die Anzahl der Entscheidungen 
des BGH zur Preisgestaltung in Energielie-
ferungsverträgen – Elektrizität/Gas/Fern-
wärme – unterstreicht die praktische Be-
deutung derartiger Fragestellungen für die 
Immobilienwirtschaft. Das aktuelle Urteil 
leistet einen weiteren Beitrag zur Konkre-
tisierung und trägt dazu bei, verbindliche 
Leitplanken für entsprechende vertragliche 
Vereinbarungen einzuziehen.

TIPP: Gegenwärtig sind für das kommen-
de Jahr 2017 – besonders im Bereich der 
Stromversorgung – weitere Preissteige-
rungen zu erwarten. Diese Entwicklung ist 
vorrangig der EEG-Umlage geschuldet. Die 
BGH-Entscheidung zeigt erneut, dass neben 
der unmittelbaren Preisvereinbarung auch 
die weiteren Vertragskonditionen Beach-
tung verdienen und in die qualifizierte ener-
giewirtschaftsrechtliche Vertragsgestaltung 
einbezogen werden sollten. 

Auch 2017 soll es bei 
der E-world energy & 
water ein großes Konfe-
renzprogramm geben.
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 Es war die gefühlt fünfundneunzigste Podiumsdiskussion zur 
Digitalisierung, der ich beiwohnen durfte. Diesmal in mode-
rierender Rolle. Und es gab doch neue Erkenntnisse. Anbei 

die wichtigsten nach Themen geclustert.

Veränderung ist immer auch Risiko. 
Warum sollten wir das eingehen?
Wir gehen immer davon aus, dass das, was wir im Moment haben, 
das Richtige und gut ist. Also muss logischerweise die Verän-
derung ein Risiko bedeuten. Wenn ich mir aber darüber klar 
werde, dass das Risiko das Verharren in der Situation ist, die ich 
heute habe, wenn in bestimmten Bereichen die Lösung, die ich 
heute habe, eine schlechte ist, dann wird das Änderungsrisiko 
plötzlich relativ. 

Stichwort „Fehlerkultur“: Wir hatten den Mut und die Res-
sourcen, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen. Ohne die 
Fehler kann ich mich nicht nachhaltig verbessern. Das geht von 
der Methodik bis zum Produkt, bis zur Frage: „Wie führe ich 
Zielvereinbarungsgespräche?“ Digitalisierung ist nicht nur ein 
Technologiethema, sondern sie ist auch ein kultureller Aspekt 
in einem Unternehmen, das sehr stark mit Strategie zu tun hat.

Wie sieht es aus mit der Einführung von Standards?
Die Bereitschaft, Informationen zur Verfügung zu stellen und sich 
dabei selber zu kannibalisieren, ist bei IT-Unternehmen nicht 
wirklich ausgeprägt. Man verdient halt Geld damit, Daten von A 
nach B zu transferieren, wenn der Property Manager wechselt. 
Auch wenn das Ganze ein Jahr dauert. Natürlich wäre es gut, hier 
einmal einen einheitlichen Standard zu entwickeln, nach dem 
das dann alles automatisch geht, aber da müssten sich ein paar 
Hersteller die Umsätze herausstreichen. Und das tut ein bisschen 
weh. Aber es lässt sich auf Dauer kaum verhindern, dass Stan-
dards entstehen.  

OpenImmo ist ein Erfolgsbeispiel, das sich selber auch in 
die Nachbarländer exportiert hat. Das ist nur ein Standard, um 
Immobiliendaten in ein Portal zu stellen, aber der kommt jetzt 
immer mehr, und irgendwann werden wir auch einmal Bewirt-
schaftungsdaten standardisiert haben, da gibt es einige Gremien 
zu diesem Thema. Aber das ist nicht so einfach. 

In anderen Ländern, etwa den USA, kam das Thema niemals 
aus der Immobilienbranche, sondern aus anderen Bereichen, in 
denen es Unternehmen gab, die ein solches Monopol hatten, dass 
es quasi den Standard gebildet hat. 

Es gibt in Deutschland keinen verbindlichen BIM-Standard. 
Es ist nicht so, dass Daten standardisiert sind, dass der Archi-
tekt sie erhebt und an den Bauherren weitergibt und dieser sie 
weitergibt an den Eigentümer und dieser sie bei Verkauf an den 

Digitalisierung – 
ein Unternehmen legt den Schalter um

Lernen von „First Movers“: Thesen-
artig zusammengefasste Erkenntnisse 
aus einer lehrreichen Podiumsdiskus-
sion. Anlass: die digitalen Verände-
rungen bei JLL Deutschland. Ort: ein 
überfüllter Raum auf der Expo Real. 
Frage des Tages: „Warum?“ 
Satz des Tages: „Das war wie bei den 
Webereien, die von Dampfmaschinen 
auf Strom umstellten.“

Prof. Dr. Peter Russo
Director International Business der ebs, 
Überblicker der Immobilien- und anderer 
Branchen, eingeladen in Helikopter-
Funktion 

TEILNEHMER

Kai Zimprich
Head of Digital Services Germany JLL, 
Haupt-Schuldiger an einer erfolgreichen 
Unternehmenstransformation von  
JLL Germany 

Lars Grosenick
CEO Flowfact GmbH und digitale 
Gründerpersönlichkeit aus Fleisch 
und Blut

Martin Rodeck
Vorsitzender der Geschäftsführung OVG 
Real Estate GmbH, Innovationsbeauftrag-
ter beim ZIA und sturm- („das haben wir 
schon immer so gemacht“) erprobter 
Erneuerer
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Verkäufer weitergibt, sondern die Daten werden immer wieder 
neu erhoben. 

Wo schreitet die Technik besonders schnell voran?
Es gibt keinen Bereich, in dem die Technologie so rasch voran-
schreitet wie bei Big Data und „predictive analytics“ (Vorhersage 
der wahrscheinlichen Zukunft und Trends), wo es um das Sam-
meln und Aufbereiten von Daten geht mit dem Ziel, einen Nutzen 
zu generieren für den Kunden. Auf die Frage, was man mit Big 
Data und „predictive analytics“ macht, müssen die Unternehmen 
schon eine eigene Antwort finden.

Wie lassen sich ganz konkret Prozesse im Unternehmen ver-
ändern?
Als wir etwas in unserem Unternehmen verändern wollten, muss-
ten wir auf verschiedene Fragen Antworten finden. Wir haben mit 
dem „Was“ und dem „Warum“ gleichzeitig angefangen. Das „Was“ 
war eine Vermietungsplattform, und das war auch sehr schnell 
beantwortet. Das „Warum“ war die entscheidende Frage. Warum 
müssen wir denn darüber nachdenken, unsere Immobilien über 
ein neues Immobilieninternet zu vermarkten, das State of the 
Art ist? Hier sind wir ins Detail gegangen, weil es eine business-
getriebene Frage ist.

Danach kommt das „Was“. Das ist eine Frage der Technik, 
das ist eine alte Methode, die sich „Golden Circle“ nennt. Sie ist 
ganz simpel. Ich kann sie jedem nur dringend ans Herz legen. 
Wenn du nicht mit dem „Warum“ beginnst, dann kannst du dich 
ganz schnell verzetteln. Wenn Sie auf Youtube „Why, how, what“ 
eingeben, erhalten Sie hier gute Anregungen.

Wenn Sie es in einem Unternehmen nicht schaffen, Ihre 
Mitarbeiter davon zu überzeugen, warum Digitalisierung nötig 
ist, wird die Einführung scheitern, und die Menschen werden 
immer sagen, sie hätten es ja gewusst. Das passiert nicht, wenn 
man sich systematisch mit dem Thema beschäftigt hat und eine 
überzeugende Antwort auf das „Warum“ findet. Innovation ohne 
Grund macht keinen Sinn. Wenn man aber der Überzeugung ist, 
dass man etwas tun muss, lassen sich über das „Warum“ auch das 
„Wie“ und das „Was“ herausfinden.

Wir haben das Projekt durchgebracht, weil wir es nicht als IT-
Projekt bezeichnet haben. Wir haben sehr stark unsere Makler-
kollegen involviert. Denn ich alleine kann keine Daten besorgen, 
das macht der Makler. 

Wir haben einen großen Fokus darauf gelegt, zu sagen, dass 
wir Mitarbeitern nicht den Job wegnehmen werden, sondern dass 
sie nach der Implementierung mehr Geld bekommen werden. 
Makler haben nicht mehr nur ein Schild an das Gebäude ge-
hängt, sondern sie haben das Internet danebengestellt. Jeder » 
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hat daraufhin mehr Umsatz gemacht, und sie 
haben sich gefreut. 

Wir haben Leute eingestellt, die wissen, 
wie Google und Digital Marketing funktio-
niert. Auch im Bereich Datenmanagement 
haben wir viele Leute eingestellt. Hier sind 
wir von zwei auf 20 Mitarbeiter gewachsen. 
Das ist eine steile Wachstumskurve. 

Du brauchst Rückhalt. Und du brauchst 
Geld, denn die Sache ist nicht billig. Deswe-
gen ist es ja auch so wichtig, das „Warum“ zu 
beantworten. 

Früher hat die IT gesagt, was möglich ist, 
was nötig ist. Sie haben ein CRM-System ins-
talliert, das keiner genutzt hat. 

Wir haben seit einiger Zeit einen Chief 
Technology Officer im Unternehmen, der ist 
Informatiker. Er hat uns Fragen gestellt, die 
wir vorher nie gestellt bekommen haben. Ich 
musste mich bemühen, nicht reflexhaft zu ant-
worten: „Das macht man halt so.“ Wir haben 
uns sozusagen den Helikopter ins Haus geholt.

Daten in die Cloud – wie sicher ist das denn?
Das Thema „Cloud“ wird natürlich immer interessanter. Unsere 
Kunden, kleine und mittelständische Unternehmen, haben keine 
eigenen Datenspeicher-möglichkeiten oder verzichten auf sie. 

Es gibt hier kein Sicherheitsthema. Meistens kann die Cloud 
die Sicherheit besser garantieren als ein einzelnes Unternehmen 
mit eigenen Serverräumen. Dort muss der Geschäftsführer Ent-
scheidungen treffen, die er gar nicht beurteilen kann. 

Als die Webereien von Dampfmaschinen auf Strom umge-
stellt haben, hatten sie auch Angst vor der Abhängigkeit von 
Elektrizitätswerken. Ich glaube, dass die Situation, die wir heute 
vorfinden, sehr mit der der Webereien vergleichbar ist. Was die 
Sicherheit angeht, so sind fast alle Cloud-Systeme sicherer als der 
eigene Server, der ja auch irgendwohin vernetzt ist.

Brauchen wir neue Berufe?
Die Berufsbilder sind an sich nicht neu. Das sind Mathematiker, 
Statistiker, Physiker, nur haben sie nicht in der Immobilienbran-
che gearbeitet. Wir brauchen Datenanalysten, die die Gebäude-
technik verstehen. Unsere Kinder, die gerade Geodaten auslesen 
beim Pokemon-Spiel, sind an das Auslösen von Daten schon so 
gewöhnt, dass es ihnen einen großen Vorteil gibt. Das müssen 
die gar nicht mehr studieren.

Wie sieht der Blick über den Tellerrand aus?
Beim systematischen Ansatz, sich am Bedarf der Nutzer zu 
orientieren, ist die Immobilienbranche nicht weit von anderen 
Themenfeldern entfernt. Was die Aktivität von Start-ups angeht, 

liegen wir mit anderen Industrien durchaus 
gleichauf. 

Die Amerikaner sind einfach risikoberei-
ter. Wenn es ihnen heute gut geht, denken Sie 
auch an übermorgen, wo es Ihnen vielleicht 
nicht so gut geht. Doch unsere europäische 
Mentalität ist, dass wir so lange warten, bis der 
Druck so groß ist, dass das Unternehmen mit 
dem Rücken an der Wand steht. Dann kön-
nen wir uns bildlich vorstellen, dass hier keine 
richtigen Investitionen mehr möglich sind. 

Veränderungswille muss von oben kom-
men. Wenn er von oben nicht kommt, wird es 
keine Veränderungen geben.

In Holland kann jeder Mieter selbstbe-
stimmt sagen, dass er nicht getrackt werden 
will von den Sensoren in der Decke, dass er 
morgens nicht mit Namen begrüßt werden 
will und nicht möchte, dass die Schranke au-
tomatisch hochgeht, aber wenn Sie dem zu-
stimmen, dann ist das alles möglich. Es geht  
nur um die Interaktion zwischen Nutzer und 
Haus. Wenn Sie sich auf Datenschutzbelan-
ge zurückziehen, nutzen Sie die Power Ihres 

Hauses natürlich nicht …  

Gibt es ein Fazit nach einem solchen Change-Prozess  
im Unternehmen?
Wir müssen nicht alles von vorne bis hinten durchdeklinieren, 
weil ich dann viel flexibler bin im Ablauf. Wir haben Leute ein-
gestellt, auch die niemals bei JLL hätten arbeiten wollen. Die 
brauchen auch keine Krawatte zu tragen. Unsere Abteilung ist 
innerhalb unseres Unternehmens ein Start-up. 

Viele alteingesessene Unternehmen täten gut daran, einmal 
bei Start-ups in die Lehre zu gehen. Hier geht es nicht nur um Feh-
lerkultur, sondern auch um die Art des Lernens. Die Geschichte 
zeigt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass große etablierte 
Unternehmen neue Lösungen von innen heraus entwickeln. Wir 
müssen lernen, was das „Warum“ angeht. 

Es geht auch um die Bereitschaft zur Kannibalisierung. Wir 
müssen die Menschen in die Cloud ziehen. Wenn sich ein Unter-
nehmen dafür entscheidet, und Kunden wollen das nicht, dann 
muss ein Unternehmen früher oder später Abschied nehmen 
von diesem Kunden. 

Es gibt viele Insellösungen. Das Thema OpenImmo vermisse 
ich. Besitzstandswahrung erscheint mir als sehr stark. Experi-
mentierfreudigkeit wäre wichtig. Wir haben von 70 Leuten fast 
zehn Prozent, die den Markt beobachten und darstellen, was 
draußen los ist. Und das in unsere neuen Produkte einbauen. «

Aufgeschrieben von Dirk Labusch, Freiburg

„Unternehmenslenker 
verstehen oft nicht, dass 
das Risiko nicht im Wan-
del liegt, sondern darin, 
sich nicht zu verändern.“ 
Peter Russo, ebs
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lisierung und Onlinestrategie sehr schwer, 
weil sie sich vom bisherigen Geschäftsmo-
dell nicht gut lösen können“, sagte Matthi-
as Wahl vom Bundesverband digitale 
Wirtschaft. Das werde gravierende Aus-
wirkungen haben: „Durch digitale Angrei-
fer mit neuen Geschäftsmodellen werden 
wahrscheinlich vier von zehn Unterneh-
men in der nächsten Dekade nicht mehr 
am Markt bestehen.“ Andy Dietrich vom 
ZIA sagte: „In der Unternehmenskommu-
nikation müssen etablierte Arbeitsweisen 
kritisch hinterfragt und neue Möglich-
keiten ausprobiert werden.“ 

SOCIAL-MEDIA-STRATEGIE ERNST NEHMEN 
„Die richtige und aktive Nutzung der so-
zialen Netzwerke wird zu einer Überle-
bensstrategie für die Immobilienbranche“, 
meinte auch Thomas Gawlitta, Geschäfts-
führer von Gawlitta.com. Eine „gelegent-
liche Online-Berieselung“ für den Kunden 
sei jedoch schädlich: „Aktualität und stän-
diger Output sind notwendig. Wenn sich 
Immobilienunternehmen für eine Social-
Media-Strategie entscheiden, müssen sie 
es ernst meinen.“ 

Im Bereich der Kundenkommunika-
tion zeigte Roman Diehl, Vorstand der 
International Campus AG, auf, dass eine 
Mieteransprache über eine Facebook-
Seite gerade bei Problemen „eine Firewall 
gegen Shitstorms“ sein kann. Der Immo-
bilieneigentümer könne öffentlich zeigen, 
dass er Beschwerden nicht abwiegelt, son-
dern ernst nehme. 

Petra Reetz, Pressesprecherin der Ber-
liner Verkehrsbetriebe (BVG), ergänzte, 
dass eine transparente Kommunikation 
sogar den Vorteil biete, notorische Nörg-
ler eher an den Rand der Community zu 
drängen. Für seine Kampagne „Weil wir 
Dich lieben“ hat das Verkehrsunterneh-
men 2016 den Deutschen Preis für Onli-
nekommunikation gewonnen. 

 Wie weit Anspruch und Realität aus-
einanderliegen, wenn es um die 
Digitalisierung in der Immobilien-

branche geht, zeigte sich bei einer Live-
Umfrage unter den rund 110 Teilnehmern 
der von Rueckerconsult organisierten Ver-
anstaltung. 

Zwar waren 95 Prozent der Tagungs-
teilnehmer davon überzeugt, dass durch 
Social-Media-Kampagnen der Unterneh-
menserfolg gesteigert werden kann. Die 
meisten hatten denn auch erste Erfah-
rungen mit dem Thema. Allerdings weicht 
dieses Ergebnis nicht allzusehr ab von dem 
einer Tagung vor zehn Jahren. Ist die Bran-
che also nicht weiter als damals?

Nach wie vor herrscht Unsicherheit. 
Das brachte auch Veranstalter Thomas 
Rücker, geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Rueckerconsult, auf den Punkt. 
Bislang nutzten nur wenige Akteure der 
Immobilienbranche das Internet systema-
tisch für sich, meinte er. Im Bereich B2C 
hätten sich Online-Instrumente bereits 
weit mehr etabliert als im B2B-Sektor. 

„Tatsächlich tun sich oft die traditio-
nellen Konzerne mit dem Thema Digita-

Die digitale Reifeprüfung

Immobilienunternehmen 
könnten viele Geschäfte  
digital abwickeln, dadurch 
Kosten sparen und neue Kun
den ansprechen. Allein: Sie 
tun es nicht. Bei ihrer Online
kommunikation hapert es 
noch gewaltig. Wie sich das 
ändern könnte, war Thema 
einer Tagung in Berlin.
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Redaktion Immobilienwirtschaft, Freiburg

Wie wichtig Online-Kommunika-
tion und Social-Media-Strategien 
für die Immobilienbranche sind, 
zeigte sich bei zahlreichen Dis-
kussionen während der Tagung.
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Datenräumen häufig bereits Standard. 
Doch das kann nur ein erster Schritt sein.

EINIG IN DER SACHE, UNTERSCHÄTZTE DE-
TAILS Die etablierten Vertreter und die 
jungen Technologieunternehmen der 
Immobilienwirtschaft sehen erstaunlich 
ähnliche Trends. So halten beide Grup-
pen Big Data und Datenstrukturierung 
allgemein für wichtige Zukunftsthemen. 
Datenstrukturierung benennen dabei 
beachtliche 95 Prozent der Befragten in 
beiden Gruppen, beim Thema Big Data 
sind es kaum weniger. Ziel dieser Ansätze 
ist es, Rückschlüsse auf das Verhalten der 
jeweiligen Kunden zu ziehen.

Es gibt aber auch Innovationen, bei 
denen sich die alten und neuen Player 
weniger einig sind, allen voran das Thema 

 Während Hightech-Informations- 
und Kommunikationstechnik 
andere Branchen teilweise stark 

verändert hat, konnten Immobilien -
unternehmen ihren traditionellen Ge-
schäftsmodellen vergleichsweise lange 
treu bleiben. Die wachsende Anzahl an 
Start-ups im Immobilienmarkt, so ge-
nannten PropTechs, bringt jedoch auch 
sie nun in Zugzwang. Eine Umfrage des 
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, die 
gemeinsam mit der Unternehmensbera-
tung Ernst & Young Real Estate (EY Real 
Estate) durchgeführt wurde, zeigt zwar, 
dass auch die traditionellen Immobilien-
unternehmen das Thema Digitalisierung 
auf der Agenda haben. So sind mobile Ar-
beitsgeräte beim Ablesen von Energiever-
brauchs- oder Mieterdaten in virtuellen 

Über dem Tellerrand liegen die Synergien

Intelligente Technologien be-
einflussen unseren Alltag auf 
allen Ebenen. Sie begegnen 
uns bei Google, bei unserem 
Navigationssystem oder bei 
Amazon. Auch im Immo-
bilienbereich hat die Entwick-
lung digitaler Lösungen an 
Fahrt aufgenommen. Es heißt 
wachsam sein.
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Die Digitalisierung scheitere nicht 
am Datenschutz, sagte Professor 
Harald Simons von Empirica auf 
dem ZIA-Innovationskongress in 
Berlin. In seinem Vortrag diffe-
renzierte der Immobilienweise 
zwischen sinnvollen und sinnlosen 
Smart-Home-Anwendungen und 
forderte Immobilienbranche und 
Technologie-Hersteller auf, sich an 
den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Bewohner zu orientieren. Die In-
vestoren im Büroimmobiliensektor 
müssen sich ebenfalls stärker an 
ihre Nutzer anpassen, nur in ande-
rer Weise. Mieter fragten vermehrt 
Büros nach, die den Anforderungen 
einer zunehmenden Technisierung 
entsprechen, um Smart-Working-
Konzepte realisieren zu können, 
erläuterte Andreas Schulten von 
Bulwiengesa. Gerade Berlin, 
die Start-up-Metropole, brauche 

solche Coworking-Modelle. Das 
Smart Office mit verschiedenen 
Arbeitsbereichen, offenen und 
geschlossenen Elementen sowie 
Gemeinschaftsflächen gelte derzeit 
als „Innovationstreiber“. Ein Teil-
nehmer postete zur Diskussion auf 
der Twitter-Wall: „(...) coworking, 
costorage und coliving werden fol-
gen: Das ist On-Demand-Economy 
und Shareconomy.“ Gleichzeitig 
löse sich das Denken in langen 
Mietverträgen aus Investorensicht 
auf, stellte Brigitte Walter, Vorstand 
Real I.S., im „Property Slam Büro“ 
fest. Politik und die etablierten 
Immobilienunternehmen müssten 
sich der Herausforderung der 
Digitalisierung stellen, mahnte Dr. 
Andreas Mattner, Präsident des ZIA, 
und appellierte: „Prüfen Sie jetzt 
Ihre Geschäftsmodelle, denn wer 
nicht handelt, bleibt zurück.“ (lh)

ZENTRALER IMMOBILIEN AUSSCHUSS (ZIA)/INNOVATIONSKONGRESS

 Mehr „On-Demand-Economy“

Zum ZIA-Innovationskongress ins Gasometer 
kamen laut Veranstalter über 400 Gäste.
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künstliche Intelligenz. Während klassische 
Unternehmen dieser neuen Technologie 
skeptisch gegenüberstehen, ist sie für 
PropTechs von großer Bedeutung. Schon 
heute kommt sie bei fast jedem zweiten 
PropTech zum Einsatz (45 Prozent), in 
fünf Jahren werden es 75 Prozent sein. 
Der Blick über den Tellerrand gibt den 
jungen Unternehmen Recht: Amazon, 
Google, Facebook, IBM und Microsoft 
etwa haben mit „Partnership on AI“ erst 
kürzlich eine Plattform für künstliche In-
telligenz gegründet, die der Durchführung 
von Forschungsprojekten dienen soll – ein 
Schlaglicht auf das Potenzial dieser Tech-
nologie.

DAS KERNGESCHÄFT IST IN GEFAHR Nach-
denklich stimmt auch dieses Studienergeb-
nis: Ein Großteil der befragten Unterneh-
men geht davon aus, dass ihr Kerngeschäft 
durch den digitalen Wandel und durch die 
jungen Technologieunternehmen nicht in 
Gefahr ist. Möglicherweise unterschätzen 
hier einige Firmen die Kraft der Verän-
derung. In anderen Branchen – etwa im 
Bereich von Finanzdienstleistungen und 
im Bankensektor – hat sich bereits gezeigt, 
dass clevere Start-ups etablierte Business-
Modelle zum Wanken bringen können. 

Zu Beginn der Digitalisierung in die-
sem Segment wurden Start-ups noch be-
lächelt. Ähnliches vollzieht sich beispiels-
weise im Automotive- und Versicherungs-
segment. Auch hier mischen die jungen 
Wilden tradierte Branchen auf.

Unternehmen, deren Anspruch es 
ist, nicht nur zu reagieren, sondern zu 
agieren, sollten auf die Zeichen der Zeit 
hören. Dabei geht es auch darum, durch 
Synergieeffekte zwischen Etablierten und 
PropTechs Mehrwert zu erzielen und neue 
Wege zu gehen. Wer sich solchen Möglich-
keiten verweigert, droht den Anschluss zu 
verlieren.

STUDIE VON ZIA UND EY: Insgesamt haben 152 sowohl privatwirtschaftliche als auch öffentliche Unternehmen Auskunft über ihre digitalen 
Strategien gegeben. Die teilnehmenden etablierten Immobilienunternehmen sind dabei in erster Linie in der Nutzungsphase (zum Beispiel in der  
Mieterbetreuung) oder in der Phase der Investition/Finanzierung aktiv. Dabei beschäftigen sie sich schwerpunktmäßig mit Büro-, Wohn- und Einzel-
handelsimmobilien. Die befragten technologienahen Unternehmen bewegen sich mehrheitlich in der Phase der Vermarktung (zum Beispiel als  
Online-Makler) und der Nutzung. Sie fokussieren sich dabei auf die Wohnimmobilie.

Fo
to

: U
lf 

Bü
sc

hl
eb

 (
lin

ks
) 

O
VG

 R
ea

l E
ta

te
 (

re
ch

ts
)

«

Martin Rodeck, Berlin

Herr Rodeck, hat Deutschland 
eine innovative Immobilien-
branche? In der Immobilienwirt-
schaft ist der Innovationsgrad 
leider nicht so hoch wie auf 
anderen Wirtschaftsfeldern. 
Doch inzwischen haben sich die 
Trend- und Innovationszyklen 
beschleunigt. Das überträgt sich 
zunehmend auch auf die Immobi-
lienwirtschaft. 

Kommen denn digitale Innova-
tionen insbesondere für Real 
Estate Companies eigentlich 
immer überraschend? Nach 
zwei größeren ZIA-Studien – eine 
mit der Immobilienakademie 
IREBS durchgeführt und die ande-
re mit EY Real Estate - kann ich 
sagen, dass die Selbstwahrneh-
mung in der Branche zuweilen 
positiver ist als die tatsächliche 
Lage. Das zeigt, dass das Thema 
Digitalisierung inzwischen zwar 
in der Immobilienwirtschaft 
durchaus angekommen ist. Sie 
wird allerdings von vielen noch 
nicht als fortlaufender Prozess 
betrachtet. Auch in den ZIA-
Ausschüssen höre ich oft: „Ich bin 
doch schon Marktführer!“ Doch 
das ist keine innovative sondern 
eine retrospektive Aussage. Wer 
Marktführer bleiben will, muss 
sich wirklich mit dem prozessu-
alen Charakter der Digitalisierung 
auseinandersetzen und neue 
Erfolgsfaktoren entwickeln.

Gibt es eigentlich derzeit auch 
Innovationen in der Branche, 
bei denen nicht die Digitali-
sierungsfrage im Vordergrund 
steht? Selbstverständlich. In vielen 
Fällen ist diese dann eher eine 
geschlossene Innovation innerhalb 
eines Unternehmens. Doch beim 
1. ZIA-Innovationslab 2015 hatten 
wir 40 Teilnehmer. 37 Vorschläge 
beinhalteten eine Digitalisierungs-
thematik. Im 2. Innovationslab im 
letzten Monat hatten zwei Drittel 
der Themen direkt damit zu tun. 
Auch in der Kommunikation des 
ZIA laufen Innovation und Digitales 
mittlerweile meistens zusammen. 

Auf welchen Feldern kann ein 
Projektentwickler innovativ 
sein? Vor allem beim Smart Buil-
ding, das letztlich ein Baustein für 
die Smart City darstellt. „The Edge“ 
in Amsterdam etwa ist Referenz-
projekt der OVG Real Estate. Vor 
zwei Jahren eröffnet, lernen wir 
täglich aus den Dingen, die noch 
nicht richtig funktionieren. Das 
geht nur mit einer ausgeprägten 
und transparenten Fehlerkultur. 

Was also müsste passieren? Zu 
viele verschiedene Unternehmen 
wollen allein Trendsetter werden. 
Lasst doch die Konkurrenz! Und 
lasst uns einmal zusammen einen 
Standard festlegen! 

„Lasst doch die Konkurrenz!“

INTERVIEW MIT MARTIN RODECK

Martin Rodeck, Innovations-
beauftragter beim ZIA und 

Geschäftsführer der OVG Real 
Estate in Deutschland

Jorg Seifert, Freiburg
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Herstellerunternehmen gesammelt und 
weiterverwertet werden, etwa – im harm-
loseren Fall – für Marketingzwecke. Denn: 
„Die so gesammelten Daten sind sehr 
wertvoll und werden dadurch verkaufbar“, 
so Andreas Wokittel, Vorsitzender der Ge-
sellschaft Bauen und Gebäudetechnik im 
Verband Deutscher Ingenieure.

Das zweite Problem betrifft die An-
greifbarkeit der Systeme durch Hacker, 
auch weil viele Daten in einer Cloud ge-
speichert werden müssen, damit sie mobil 
abrufbar und nutzbar sind. Diese könnten 
sich einhacken und die im Smart Home 
verbundenen Geräte manipulieren. Sowohl  
in der Wohnungswirtschaft wie auch im 
Bereich der Gewerbeimmobilien oder der 
öffentlichen Hand wird dies eine nicht zu 
vernachlässigende Rolle spielen. Beim UBA 
(siehe Praxisbeispiele) sorgt die eigene IT-
Abteilung für die Abschirmung des Netzes.

SICHERHEIT WICHTIGER Diese Mängel 
konterkarieren den Hauptnutzen, den 
man mit einem smarten Heim verbindet, 
nämlich den nach mehr Sicherheit, egal 
ob als Brandschutz, vor Einbruch oder 
eben aber den vor Datenklau. Danach erst 
folgt auf dem Wunschzettel Komfort und 
dann die Einsparung von Energie, obwohl 
gerade hier Smart Home den größten fi-
nanziellen Nutzen ermöglicht. Anders 
gesagt: Erst kommen die vernetzten Ka-
meras und Alarmanlagen und dann die 
Unterhaltungselektronik. Diese können 
via smarter Technologie per Smartphone 
oder Tablet gesteuert oder deren Funkti-
onen überwacht werden. 

Gerade bei Krankenhäusern, aber 
auch bei Altenheimen oder allen Ge-
bäuden, in denen sich ständig Menschen 
aufhalten, kommt noch ein weiterer As-
pekt hinzu: der der elektromagnetischen 
Strahlung. Bei kabelgebundenen Geräten 
spielt dies keine Rolle. Bei allen Systemen, 
die über mobile Geräte gesteuert werden 
können, jedoch schon. Deswegen bedarf 

 Die Standards einheitlicher Systeme 
haben einen großen Vorteil. Sie sind 
nicht von einzelnen Herstellern ab-

hängig. Sie sind vielmehr so gestaltet, dass 
Geräte von unterschiedlichen Herstellern 
eingebunden und die Daten ausgetauscht 
werden können. Gerade dieser Punkt 
macht sie relativ zukunftssicher (siehe 
Kasten „Smart Home Standards“).

Richtig smart wird es allerdings erst 
dann, wenn Bedingungen festgelegt wer-
den, unter denen die so verbundenen 
Geräte selbstständig aktiv werden, oder 
wenn sie miteinander kommunizieren. 
Ein Beispiel wäre, dass der Rauchmelder 
im Alarmfall das Licht einschaltet und 
die Rollläden hochfährt für einen freien 
Rettungsweg. All das funktioniert unab-
hängig davon, ob ein intelligenter Strom-
zähler, Smart Meter, im Haus installiert ist 
oder nicht. Denn: Ein Smart Home funk-
tioniert auch ohne Smart Meter.

VIELE MÖGLICHKEITEN Immobilienbesitzer 
und -verwalter stehen zudem vor der Fra-
ge, wie ein Smart Home – auch bei Gewer-
beimmobilien – gestaltet sein soll. Möglich 
sind zentrale Systeme, die von einem Rech-
ner aus gesteuert werden, oder dezentrale 
Systeme, bei denen jedes Gerät über einen 
Chip verfügt (das Internet der Dinge) 
und diese untereinander kommunizieren. 
Beide können mit Kabeln, Ethernet oder 
funkbasierten Systemen miteinander ver-
bunden werden. Während kabelbasierte 
Systeme besonders sicher sind und im 
Neubau einfach verlegt werden können, 
ist dies im Bestand nur mit sehr hohem 
Aufwand möglich. Funk hingegen ist ge-
nerell einfach zu installieren, jedoch ist er 
anfälliger für Störungen, aber auch für Ma-
nipulationen Dritter von außen.

DATENSCHUTZMÄNGEL? Deswegen stellen 
funkbasierte Lösungen, aber nicht nur 
sie, die Frage nach der Datensicherheit. 
Denn die Daten können theoretisch vom 

Herstellerneutrale Standards im Kommen
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Professionelle Smart-Home-
Systeme mit einheitlichen 
Standards oder offenen 
Schnittstellen für die feste  
Integration im Gebäude 
richten sich an Wohnungs-
wirtschaft und Immobilien-
verwalter. Mit der Vielzahl 
der Angebote auf dem Markt 
wächst auch der reale  
Nutzen.

Herstellerneutrale Standards
›   KNX wird heute unterstützt von 

Elektroindustrie und Elektrohandwerk. 
KNX soll führendes Bus-System für 
die Realisierung des intelligenten 
Wohnens werden.

›  EEBUS, eine europäische Initiative zur 
Spezifizierung von Datenaustausch 
unterschiedlicher Geräte. Entwicklung 
konzentriert sich auf Anwendungen 
in den Bereichen Energiemanage-
ment, vernetzte Geräte und Autos.

›  LCN, Bus-System aus den 90er Jahren, 
das auch heute noch aktuell ist.

Herstellerspezifische oder her-
stellerabhängige Standards und 
Technologien (Auswahl)
›  EnOcean, batterielose Funktechnolo-

gie. Grundprodukte werden von der 
EnOcean GmbH und Anwendungen 
von unterschiedlichen Anbietern aus 
der EnOcean Alliance angeboten.

›  Digitalstrom kommuniziert über die 
Stromleitung und vernetzt unter-
schiedliche Geräte.

›  Loxone nutzt einen zentralen Server, 
der einzeln mit allen Geräten verbun-
den wird.

SMART-HOME-STANDARDS 
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PRAXISBEISPIELE

UMWELTBUNDESAMT, DESSAU

Smarte Gebäudeautomation 
in einer öffentlichen Immobilie
Beim neuen Erweiterungsbau des 
Umweltbundesamtes (UBA) in Des-
sau, welches Ende 2017 bezugsbe-
reit ist, wird eine zentrale Lösung 
installiert, die sich generell für grö-
ßere Immobilien eignet, in denen 
viele Menschen arbeiten. Das Sys-
tem mindert menschliche Fehler 
zentral ab, etwa wenn die Fenster 
nicht abgeschattet werden. Für ein 
solches System ist immer geschul-
tes Facility Management vonnöten, 
während das Smart Home die Ana-
lyse übernimmt. 

AKTIV-STADTHAUS, FRANKFURT

Smart Home in einer 
Wohnimmobilie
Das Frankfurter „Aktiv-Stadthaus“, 
errichtet von der ABG, ist ein Effizi-
enzhaus Plus. Sowohl die Energie-
versorgung via Wärmepumpe und 
PV-Module als auch der -verbrauch 
werden mit intelligenten Tech-
nologien gesteuert. Die Nutzung 
des selbst erzeugten Stroms soll 
so hoch wie möglich sein und das 
öffentliche Netz nur im Bedarfsfall 
angezapft werden. Eine „E-Tank-
stelle“ ist vorhanden. In allen 74 
Wohnungen sind Nutzerdisplays 
installiert, die Handlungsempfeh-
lungen zur Gerätenutzung anzei-
gen. Die Bewohner können damit 
den Energieverbrauch visualisieren 
und die Gebäudetechnik bedienen.

SENIORENWOHNUNG, ZWICKAU

Seniorenwohnung mit  
AAL-Systemen 
Die Weobau Zwickau errichtete 
eine Seniorenwohnung mit AAL-
Systemen (für Ambient Assisted 
Living = Unterstützung für selbstbe-
stimmtes Leben im Alter). Heizung, 
alle Steckdosen, Jalousien und Be-
leuchtung sind elektronisch gere-
gelt, für Gebäude- und Wohnungs-
zutritt ist dies geplant. Sensoren 
überwachen Anwesenheit und bei-
spielsweise Sturzsituationen und 
sorgen so für das Wohlbefinden 
der Bewohner. Bei Gefahrensituati-
onen warnt ein Alarmsystem, und 
vernetzte Systeme erinnern bei-
spielsweise mit einer freundlichen 
Stimme an die Einnahme der Me-
dikamente.

Generell bleibt es den Mitarbeitern 
vorbehalten, ihre Büros so zu kon-
figurieren, wie sie es wünschen. 
Dafür können sie in jedem Büro ein 
Tableau  nutzen und dort individuell  
einfach Temperatur, Sonnenschutz 
und Beleuchtung regeln. 
Verglichen mit anderen, konventi-
onell errichteten Gebäuden, die bis 
100 kWh an Wärme im Jahr je m² 
verbrauchen, sind dies beim UBA-
Erweiterungsbau nur 14 kWh/pro 
m² Netto-Grundfläche und Jahr. 
Beim Strom sind es nur knapp 20 
kWh/pro m² Netto-Grundfläche 
und Jahr.

es hier einer strahlungsarmen Technologie 
wie EnOcean, die etwa in Krankenhäusern 
zum Einsatz kommt.

NICHT OHNE MONITORING Ebenfalls ein 
häufiges Manko sind die Einsparungs-
versprechen. „Das passiert insbesonde-
re, wenn in der Monitoring-Phase nicht 
nachgeregelt wird“, so Andreas H. Holm, 
der an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften München Bauingenieurs-

wesen lehrt. Seiner Meinung nach muss 
ein solches Monitoring mindestens zwei 
Jahre laufen. Beim Umweltbundesamt 
sind es sogar drei bis fünf Jahre. Die an-
fänglichen Mehrverbräuche sind vollkom-
men normal und lägen fast immer über 
den Prognosen. Deswegen müssten ins-
besondere die Facility Manager geschult 
werden. Holm spricht von einer Mensch-
Maschine-Schnittstelle. Mitunter seien es 
nur Kleinigkeiten wie eine mangelhaft ge-

wartete Lüftungsanlage oder mangelhafte 
Anschlüsse. Aber wenn man das behebe, 
funktionierten die Systeme auch sehr gut. 
Im Übrigen: Eine gute Smart-Home-In-
stallation erkennt solche Mängel selbst-
ständig und meldet sie. Und: „Der Nut-
zer muss bereit sein, sich auf das System 
einzustellen. In vielen Lebensbereichen ist 
das aber schon heute gut vorstellbar.“ 

SUMMARY » Smart Home kann Kosten senken, da die Technologie den menschlichen Fehlerfaktor minimiert. » Für die Immobilienwirtschaft 
gibt es bestimmte Standards. » Diese binden die Energieverbraucher intelligent ein. » Einige fußen auf Kabel, andere sind funkbasiert.  
» Gerade bei Letzteren stellt sich die Frage nach der Datensicherheit. » Jede Smart-Home-Installation sollte von einem Monitoring begleitet 
sein, das ein Nachjustieren ermöglicht.
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Andreas Kühl und Frank Urbansky, Leipzig
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integriert. Das Internet der Dinge bringt 
zusätzliche Themen mit sich und damit 
auch weitere Partner. Denn wir benötigen 
dabei nicht nur die Gerätehersteller, son-
dern auch diejenigen, die die Daten zur 
Verfügung stellen und diese in Geschäfts-
prozesse einbinden können. Das geht vom 
Smart Metering über die Haustechnik bis 
zur Sensorik. Das beste langjährige Part-
nering läuft natürlich mit unserer Mutter-
gesellschaft Aareal Bank beim integrierten 
Zahlungsverkehr BK01®.
 
Als weltweit einheitliche Plattform, 
Herr Gerritsen, müsste Yardi doch meis
tens InhousePartnering haben?
Richard Gerritsen, Yardi:  Stimmt, wir 
versuchen, alle Herausforderungen in-
tern zu bewältigen. Natürlich kaufen wir 
auch ab und zu neue Technologien oder 
Konzepte ein – etwa durch die Akquisi-
tion anderer Firmen. Doch unsere lang-

In der immobilienwirtschaftlichen ERP
Anbieterszene kommt es zu immer 
neuen Partnerschaften. Was ist bei 
Aareon, Herr Schneider, die wichtigste 
Form: das Partnering mit den Kunden? 
Mit den Lieferanten? Oder mit anderen 
ITFirmen?   
Hans-Georg Schneider, Aareon: Natür-
lich gehen wir auch mit unseren Kunden 
partnerschaftlich um. Doch in dieser Run-
de möchte ich das Thema Partner wie folgt 
beleuchten: Was machen wir mit Dritten 
zum Nutzen unserer Kunden? Wir haben 
zum Beispiel mehrere Partner im Bereich 
Portfoliomanagement. Letztendlich ent-
scheidet aber der Kunde, von wem er 
welches Zusatzprodukt will. Wir pflegen 
Partnerschaften mit anderen Service-Pro-
vidern, wie mit den Wärmemessdienst-
leistern in Deutschland. Mit ihnen haben 
wir die integrierte Heizkostenabrechnung 
erfunden – und somit Prozesse ganz tief 

Partnering heißt das Gebot der Stunde

Real Estate Talk, Teilnehmer:  
(von links) H.-G. Schneider, Aareon; 
R. Gerritsen, Yardi; Dr. C. Thies,  
Haufe Gruppe; Dr. C. Westphal, 
Crem Solutions. Moderation: Jörg 
Seifert, „Immobilienwirtschaft“  

In Kooperation mit

Die Digital-Real-Estate-
Unternehmen sind vor hoch-
komplexe Aufgaben gestellt. 
Keines kann mehr alles 
allein. Ein Round Table über 
die Kooperationsstrategien 
der Anbieter Aareon, Crem 
Solutions, Haufe und Yardi.   
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fristige Strategie ist es, eine alles umfas-
sende Plattform anzubieten. Das ist auch 
eine unserer größten Stärken gegenüber 
den Wettbewerbern: Wir binden IT und 
Big Data in unsere Plattform ein. Und 
wir adaptieren Lösungen aus anderen 
Märkten, die dem weltweiten Immobili-
enmarkt in ihrer Entwicklung voraus sind.

Wie passt die Akquisition von iMS dazu? 
Damit kauften Sie ja ein Produkt, das  
ähnliche Funktionalitäten anbietet, wie 
ihre VoyagerPlattform?
Gerritsen: Ja, wir haben damit ein Produkt 
eingekauft – aber wichtiger ist, dass mit 
dem Produkt ein Team kam, das nicht nur 
viel Know-how mitbringt, sondern auch 
eine sehr gute Erfolgsbilanz und Reputa-
tion auf dem deutschen Markt.

In den USA etwa besaß Yardi schon früh 
eine eigene Immobilienbörse. Werden 

Sie sich auch in Deutschland in diese 
Richtung diversifizieren?
Gerritsen: Ja, das haben wir vor. Wir su-
chen nur noch nach der passenden Lö-
sung. Wir prüfen derzeit, wie wir unsere 
guten Voraussetzungen in Deutschland 
bestmöglich umsetzen können.

Herr Dr. Thies, in der Haufe Gruppe ko
operieren Sie jetzt zusätzlich mit einem 
weiteren Mitbewerber, mit FIO Systems. 
Warum wollen Sie so viele Systeme im 
eigenen Hause haben oder mit ihnen 
kooperieren?
Dr. Carsten Thies, Haufe Gruppe: Wir 
kooperieren mit Partnern, die uns ergän-
zen oder auch im Wettbewerb zu unseren 
Angeboten stehen, um eine bessere Lei-
stung für die Kunden anbieten zu können. 
Die Haufe Gruppe setzt auf Partner, um 
bestimmte Lösungen einfach schneller 
oder besser am Markt zu haben.

Sind denn die Marktanforderungen zu 
komplex, als dass sie ein Hersteller al
lein schultern könnte?  
Dr.  Thies: Apple allein etwa hätte nie-
mals seinen AppStore mit dieser Vielfalt 
an Apps bestücken können. Ein genialer 
Schachzug, den Store für andere zu öffnen. 
Wir stehen dazu, dass wir zum Vorteil der 
Kunden mit FIO Systems eine exklusive 
Partnerschaft unterhalten und unser web-
gestütztes ERP-System axera gemeinsam 
anbieten. Anstatt nochmal in die Eigen-
entwicklung zu gehen - wozu wir Jahre 
gebraucht hätten - haben wir heute ein 
modernes, marktreifes System und mit 
FIO Systems einen Partner, mit dem wir 
einfach gut zusammenpassen.

Inwiefern? 
Dr.  Thies: Wir haben gemeinsam den 
Punkt Cloud nochmal geschärft: Denn 
wir wollten nicht nur eine Software, 
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Unternehmen Aareon AG  
Crem Solutions  
GmbH & Co. KG Haufe Yardi Systems GmbH

Name HansGeorg Schneider Dr.Ing. Christian Westphal  Dr. Carsten Thies Richard Gerritsen

Position Generalbevollmächtigter Geschäftsführer Geschäftsführer 
in der Haufe Gruppe

Regional Director

Produktnamen GES, SAP Blue Eagle, Wodis 
Sigma, BK01, Maareon 

iX-Haus Haufe wowinex, Haufe Power-
Haus, Haufe-FIO axera

Yardi Voyager 7s, Yardi iMS

Mitarbeiterzahl 800 45 1.550 (Haufe Gruppe) 250 (Europa), 5.200 weltweit

Geschäftsfeld  
(Schwerpunkt)

IT-Lösungen für die 
Wohnungswirtschaft und 
Verwaltung

Softwarelösungen für das 
kaufmännische und technische 
Immobilienmanagement

Softwarelösungen, Praxiswissen 
und Beratung für die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft

Commercial & Residential 
Property Management, Asset 
& Fund Management 

Umsätze im letzten  
Geschäftsjahr 
(in Millionen Euro)

186 7 > 300 (Haufe Gruppe) 500 Millionen Dollar,  
10-12% international 

Kundenzahl  
(in Deutschland)

1.400 1.100 2.000 Software-Kunden 125 (Deutschland),  
5.000 weltweit

Referenzkunden 
(Auswahl) 

Saga, LEG, Degewo, 
Josephsstiftung, Foncia, 
Treureal

Property First, Wentzel Dr., 
DSG Mönchengladbach, 
Prelios

Wohnungsverein Münster,
Wohnungsbau-Genossenschaft 
Schwedt, BG Esslingen 
Innova Hausverwaltung

ECE, JLL, BNP Paribas,  
GGM, Valad 

HARD FACTS TEILNEHMENDE UNTERNEHMEN

SUMMARY » Der ERPSoftwareMarkt befindet sich in einer Zwischenphase auf dem Weg zur weitgehenden Digitalisierung aller Prozesse.   
» Derzeit finden für den Nutzer Entwicklungen hin zur vermehrten Standardisierung und Vereinfachung statt. » Für die Hersteller bedeutet dies 
stetige Anstrengungen, um am Markt bestehen zu können. » Dies kann kein Anbieter mehr in Alleinregie stemmen. » Deswegen mehren  
sich die Kooperationen in der Branche – manchmal sogar mit Konkurrenten. 
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her kaum genutzt. Einigkeit besteht darin, 
dass die Vorhaltung und Fortschreibung 
wichtiger Gebäudedaten und Dokumente 
sowohl im Facility als auch im Property- 
und Asset Management großen Nutzen 
bringen wird.

Sie, Herr Schneider, fahren bei Aareon 
eine internationale Expansionsstrate
gie – da muss der Schnittstellenfaktor 
ja exponentiell wachsen?!
Schneider: Bei uns hat jeder Kunde, 
der eine Schnittstelle wollte, diese auch 
bekommen! Dazu muss man natürlich 
sagen: Damit eine Schnittstelle Nutzen 
stiftet, müssen auch die entsprechenden 
Daten vorhanden sein. Doch weil wir so 
viele Partner haben, haben wir zu diesen 
auch zumeist generische Schnittstellen.
Dr. Westphal: Ein Teil unserer Erlöse 
kommt vom Schnittstellen bauen. Ich fin-
de, unsere Kunden sollten lieber in den 
Ausbau von Standards und in innovative 
Prozesse investieren, als immer wieder 
Schnittstellen zu anderen Systemen mit 
leichten Anpassungen kaufen zu müssen.
Dr.  Thies: Wer eine ernsthafte Partner-
strategie verfolgt, für den sind natürlich 
die Schnittstellen ein ganz zentrales The-

die in das Rechenzentrum gestellt wird 
sondern eine echte Weblösung, die auf 
alle Ressourcen dynamisch zugreift und 
die Nutzung über die verschiedenen End-
geräte auch mobil zulässt.

Herr Dr. Westphal, Sie sind Bestandteil  
des NemetschekKonzerns. Wie ist dort 
die Philosophie des Partnerings?
Dr. Christian Westphal, Crem Solutions: 
Die Stärke der Nemetschek Group ist, dass 
sie aus unabhängigen und eigenständigen 
Brands besteht. In ihrer Gesamtheit bietet 
die Gruppe Lösungen, um alle Phasen des 
Lebenszyklus einer Immobilie software-
seitig abzubilden. Die Philosophie ist, 
die Zusammenarbeit und den Austausch 
untereinander, mit offenen Schnittstellen 
auch darüber hinaus, zu fördern und dabei 
konsequent den Fokus auf den Kunden-
nutzen zu richten. Das leben wir natürlich 
auch bei uns. Als Crem Solutions stehen 
nicht unsere Partner oder wir im Vorder-
grund, sondern stets die bestmögliche 
Lösung für unsere Kunden

Kooperieren auch Sie mit Konkurrenten? 
Dr. Westphal: Ja. Das ist aus meiner Sicht 
sehr wichtig. Wir tauschen uns gerne und 
konstruktiv mit unseren Wettbewerbern 
aus. Beispielsweise gestalten wir mit eini-
gen die Initiative Res-Q. In diesem Rah-
men analysieren wir Themen aus Soft-
wareherstellersicht und entwickeln neue 
Lösungsansätze, von denen die gesamte 
Immobilienbranche profitieren kann.

Welche sind das?
Dr. Westphal: Ein zentrales Thema ist die 
Harmonisierung des Datenaustauschs der 
verschiedenen Systeme für Property-, As-
set- und Fondsmanagement. Es gibt bereits 
konkrete Ergebnisse und erste Schnittstel-
len, die im Einsatz sind. Ganz aktuell dis-
kutieren wir im Initiativkreis das Thema 
Building Information Modeling (BIM), 
das insbesondere von Seiten der Nemet-
schek Group stark getrieben wird. BIM ist 
leider nach wie vor nahezu ausschließlich 
in der Planungs- und Bauphase präsent. 
Leider wird es im Verwaltungsbereich bis-

In Kooperation mit

„Für das Internet der 
Dinge brauchen wir auch 
diejenigen, die die Daten 
zur Verfügung stellen 
und diese in Geschäfts-
prozesse einbinden.“
HansGeorg Schneider,  
Aareon AG

„Mit iMS haben wir ein 
Produkt gekauft und 
sehr viel Expertise. Wir 
erhalten damit einen 
besseren Zugang zum 
deutschen Markt.“
Richard Gerritsen,  
Yardi Systems GmbH
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Gerritsen: Vielleicht eine noch philoso-
phischere Sichtweise: Meine 21-jährige 
Tochter besitzt sowohl ein iPhone als 
auch ein iPad. Ihren Zugang zu dieser 
Technologie hat sie vor allem durch de-
ren Einfachheit. Und wir reden hier über 
Schnittstellen und Datenimport. Die neue 
Generation - und das sind die wichtigen 
Leute und der Markt der Zukunft - will 
davon gar nichts wissen. Sie will alles - 
und zwar sofort. Und dies sind diejenigen, 
die in aller kürzester Zukunft Berufe als 
Handwerker, Property oder Asset Ma-
nager ergreifen werden. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich dadurch auch der Im-
mobilienmarkt schnell und grundsätzlich 
ändern wird. 

Wie schnell wird das gehen?
Gerritsen: Ich sage nicht, dass ERP-Soft-
ware in fünf Jahren komplett vom Markt 
verschwunden sein wird. Aber für viele 
Nutzer wird sie dann nicht mehr relevant 
sein. Wenn ich etwas genehmigen möchte 
und dafür erst noch meinen Laptop hoch-
fahren und mich in ein Portal einloggen 
muss – das wäre für meine Tochter bereits 
heute zu viel der Mühe!
 
Noch sind wir sozusagen in einer Zwi
schenphase. 
Gerritsen: So ist es. Und das Interessantes-
te an dieser Zwischenphase ist, dass Stan-
dardisierung und Vereinfachung derzeit 
bereits stattfindet – weltweit, aber auch in 
Deutschland und auch im Immobilienbe-
reich. Denn die großen Player, Eigentümer 
oder Investoren haben bereits heute an 
Immobilien dieselben Erwartungen be-
züglich Datenqualität und -verfügbarkeit 
wie an Aktien. 

Und wie gelingt bei Partnerschaften in
nerhalb der beteiligten Unternehmen 
noch ausreichend Wertschöpfung? 
Dr. Westphal: Es ist ganz einfach: Wir 
bieten unserem Kunden per Zusammen-
spiel der Partner eine nutzenbringende 
Leistung an. Dieser wiederum generiert 
daraus Wertschöpfung. Dann ist er auch 
bereit, diese Leistung zu honorieren. 

hineingehen, dann betrifft das ganz viele 
Kunden. BIM ist da zum Beispiel ein The-
ma. Letztlich bestimmt aber der Kunde 
dieses Spiel. Wir können lediglich nutz-
wertige Werkzeuge zur Verfügung stellen, 
damit der Kunde es einfacher hat.  

Da brauche ich ein Beispiel.
Schneider: Wir stellen etwa in Absprache 
mit dem GdW unsere e-Rechnungsser-
vice-Plattform den Verbandsmitgliedern 
zur Verfügung. Unsere Handwerkerkopp-
lung Mareon kann auch mit anderen Sys-
temen genutzt werden
Dr. Westphal: Unsere Philosophie ist, zu 
jeder Partnerschaft eine hoch entwickelte 
Schnittstelle umzusetzen.Umgekehrt 
führt nicht jede Schnittstelle automatisch 
zur Partnerschaft. Unser iX-Haus kom-
muniziert beispielsweise per Schnittstelle 
mit SAP und der Aareal Bank. Bei einer 
Lösung mit einer Partnersoftware wie Do-
cuWare, tauschen wir jedoch nicht bloß 
Daten aus. Wir konzipieren eine tiefge-
hende prozessübergreifende Integration, 
die unseren Kunden einen hohen Mehr-
wert bietet, der deutlich über eine Verwal-
tungssoftware hinausgeht.  » 

ma. Das ist ein wichtiger Leistungsbau-
stein, den wir anbieten müssen. Und ja, 
es gibt  zu wenige Standard-Schnittstellen 
für immobilienwirtschaftliche Software-
systeme.
Schneider: Ich habe da ein schönes Bei-
spiel aus den USA für eine Standard-
Schnittstelle. Argus Commercial Real 
Estate funktioniert wunderbar.
Gerritsen: So sollte es auch sein. Google 
etwa setzt auch einen Standard – während 
der Immobilienmarkt noch über die De-
finition eines Quadratmeters diskutiert. 
Das wird irrelevant sein in einer größeren 
Umgebung. Mächtige Marktteilnehmer 
werden den Standard bestimmmen.
 
Haben Sie einen Tipp, was sich in der 
deutschen Immobilienwirtschaft durch
setzen könnte als Branchenstandard?
Gerritsen: Wir reden oft über lokale Stan-
dards. Etwa in den Niederlanden. Wer 
hat dort die meisten Nutzer? Der lokale 
Marktstandard oder der Yardi-Standard? 
Wer die meisten Nutzer aufweisen kann, 
der wird der allgemeine  Standard werden.
Schneider: Sorry, wenn ich hier ergän-
ze: Wenn Schnittstellen in Kernprozesse 
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was auf der Rechnung neben dem Brut-
tobetrag noch alles enthalten ist. Denn 
da stecken noch viele Informationen und 
Mehrwerte drin.

Die gibt es auch an anderen Ecken. 
Schneider: Ja, wenn etwa ein alleinste-
hender älterer Mensch heute bis um drei 
Uhr nachmittags keine 15 Liter Wasser 
verbraucht hat, können die Systeme ei-
nen Hinweis – beispielsweise an das Rote 
Kreuz – schicken, um einen Kontrollan-
ruf zu tätigen oder sogar einmal nachzu-
schauen. Letztlich wird durch ganz andere 
Verfügbarkeiten ein Erschließen und Ma-
nagen dieser ja vorliegenden Messdaten in  
bisher völlig unbeackerten Themenfeldern 
ermöglicht. 
Gerritsen: Genau betrachtet ist das, was 
heute zumeist gemacht wird, nur die Ver-
besserung einer altmodischen Situation. 
Heute haben wir die Daten und Messwerte 
von Mietern und Handwerkern in elektro-
nischer Form. Und neue Reportings mit 
Grafiken sind ja auch schön anzusehen. 
Doch die Wertschöpfung liegt im voraus-
schauenden Auswerten dieser Daten.

Findet diese Wertschöpfung hauptsäch
lich im Internet statt? 
Dr. Westphal: Häufig ja. Doch diejenigen, 
mit denen wir heute in den Wohnungs-
unternehmen sprechen, denken oft noch 
nicht so. Sie haben etwa Bedenken in 
Bezug auf Datensicherheit. Sie möchten 
lieber ihre Daten im eigenen Keller wissen 
als Client-Server-Lösung. Ich frage dann: 
Nutzen Sie keine E-Mail? Machen Sie kein 
Online-Banking? 
Gerritsen: Und im gleichen Moment 
greifen sie zum Smartphone und wollen 
wissen, wer gerade Präsident in Sambia ist. 
Wenn die Antwort dann länger als eine 
halbe Sekunde dauert, sind sie enttäuscht. 
Ich wundere mich: Wenn es um relevante 
Zusammenhänge geht  – etwa darum, 
wie die Performance meines Portfolios ist 
oder warum sie einen Abwärtstrend zeigt  
- dann darf die Informationsbeschaffung 
schwierig und langwierig sein. Wenn es 
aber um belanglose Informationen geht, 
dann frage ich Google, dann will ich die 
Information einfach und sofort verfügbar.
Dr. Thies: Entscheidend für die Wert-
schöpfung ist, dass wir unsere Kunden-
beziehung erhalten. Dann werden wir die 
Steuerungsmöglichkeit haben, etwas sel-
ber zu entwickeln oder in Partnerschaften 
zu realisieren. Die Wertschöpfung ist also 
möglich, wenn wir zum Kunden hin Qua-
lität und Automatisierung über ein umfas-
sendes Ökosystem liefern. Wir dürfen uns 
nicht in individuellen Anpassungen und 
Erweiterungen verlieren und hier noch 
eine Schnittstelle bauen und dort noch 
eine Anpassung vornehmen. 

Wo genau also gelingt in den Unterneh
men Wertschöpfung? 
Schneider: Ein Beispiel: Jedes Unter-
nehmen erhält heute massenhaft Rech-
nungen. Wir bieten auf diesem Feld den 
Versorgern, den Versicherungen und 
allen anderen Dienstleistern mit dem 
Aareon Rechnungsservice eine zentrale 
Service-Plattform für diese Rechnungs-
daten. Und unsere Systeme verarbeiten 
diese in einem smarten Prozess. Dabei 
darf jedoch auch das nicht untergehen, 

In Kooperation mit

Wie werden Sie aufbauend auf Ihren 
jetzigen Erfahrungen das Partnering in 
Zukunft weiter gestalten? Worin liegt 
der Benefit beim Kunden? 
Dr. Westphal: Die meisten Partnerschaf-
ten entstehen aus Einzelprojekten unserer 
Kunden. Dabei erfährt der Kunde einen 
sehr hohen Nutzen in der Verknüpfung 
zweier Systeme. Im Projektverlauf stel-
len wir oft fest, dass die jeweilige Lösung 
einen großen Mehrwert auch für viele 
andere bieten würde. Darüber hinaus 
machen wir konkrete Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit dem Partner und 
entwickeln gemeinsam ein oft über lange 
Jahre währendes Geschäftsmodell. Aktu-
ell sind wir in der Entstehungsphase einer 
Kooperation mit Immosolve im Vermie-
tungsbereich, die sich wieder aus einem 
Kundenprojekt entwickelt hat.
Dr. Thies: Wir wissen ja noch gar nicht, 
wo das Ganze endet. Die Strukturen und 
Arbeitsabläufe bei einem Verwalters oder 
einem Wohnungsunternehmens werden 
sich in Zukunft stark verändern. Dort sit-
zen heute Leute, die viele Daten manuell 
erfassen. Morgen aber werden diese Da-
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LINKTIPP HAUFE

www.haufe.de/immobilien
Partnering heißt das Gebot der Stunde  
bei den immobilienwirtschaftlichen ERP-
Herstellern. Erleben Sie auch online Ein-
blicke in die Strategie der Anbieter Aareon, 
Crem Solutions, Haufe und Yardi. Klicken 
Sie in weitere Aussagen der Teilnehmer  
am 2. Real Estate Talk in exklusiven  
Video-interviews!  

alles noch sehr manuell statt. Für Europa 
und natürlich auch Deutschland haben 
wir deshalb einen Marktplatz entwickelt. 
Der funktioniert ähnlich der Amazon-
Plattform – aber sehr spezifisch für die 
Immobilienwirtschaft.  
Schneider: Wichtig ist für Aareon die 
Lieferantenanbindung. Das geht von Be-
stellautomatisierung über Abwicklung bis 
zur Rechnung. Weiterhin kommt jetzt das 
intelligente Gebäude mit Macht. Selbst-
verständlich stehen wir fast täglich mit 
Startups in Kontakt. Neu ist dabei unsere 
Zusammenarbeit mit KIWI, die das The-
ma Smart Access wirklich gut angegangen 
sind. Intensiv arbeiten wir zurzeit an der 
Einbindung der Versorgungs- und En-
ergiewirtschaft zur Wohnungswirtschaft 
hin. Dabei spielt das Thema Cloud und 
SaaS im Sinne von Zurverfügungstellung 
zentraler Service-Plattformen eine Rolle. 
Und diese sind nur einige der aktuellen 
Felder, auf denen wir arbeiten. Weil diese 
keiner ganz allein bestellen kann, ist Part-
nering ein ganz wichtiger Zukunftsaspekt 
für alle Softwareanbieter. «

Moderation: Jörg Seifert, Freiburg

ten strukturiert ins System kommen und 
automatisiert weiterverarbeitet. Verwal-
ter und Wohnungsunternehmen werden 
in Zukunft eine andere Wertschöpfung 
für Ihre Kunden erbringen müssen? In 
Zukunft ist digitaler Datenaustausch so 
normal wie die Postzustellung. Konkret 
etwa arbeiten wir gerade mit einem neu-
en Partner an einem Online Spar-Portal 
oder binden Mieterportale an, um mehr 
Komfort, Funktionalität und zusätzliche 
Geschäfte zu ermöglichen.

Was ist bei Yardi in der Pipeline, speziell 
für den deutschen Markt?
Gerritsen: 2021 – so wird geschätzt – 
werden sieben Prozent aller Jobs von 
Maschinen erledigt. Viele dieser Jobs im 
Bereich von Planung, Buchhaltung und 
Abrechnung gibt es auch in der Immobi-
lienwelt. Wir wollen der Frontplayer sein, 
der diese Evolution federführend mitge-
staltet. Die Verwaltung eines Objekts wie 
auch die eines Investments wird auf eine 
komplett andere Weise stattfinden. Große 
Kostenpositionen für Immobilien sind 
etwa auch Einkäufe von Dienstleistungen 
und Produkten. Das findet heutzutage 

„Wir unterhalten jetzt 
mit FIO Systems eine 
exklusive Partnerschaft 
und bieten unser web-
gestütztes ERP-System 
axera gemeinsam an.“
Dr Carsten Thies,  
Haufe Gruppe

„Wenn wir gute Erfah-
rungen mit einem Part-
ner machen, entwickeln 
wir daraus gemeinsam 
ein oft langjähriges 
Geschäftsmodell.“
Dr. Christian Westphal,  
Crem Solutions 
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Facility Management: 
Branche will 20 Prozent mehr Fachkräfte ausbilden
Die deutsche Facility-Management-Branche will das Engagement bei der Fachkräfteausbildung deutlich ausbauen.  
Der Vorstandsvorsitzende des Branchenverbands GEFMA, Otto Kajetan Weixler, kündigte auf der Mitgliederversammlung  
in Bonn 20 Prozent mehr Ausbildungsplätze bis zum Jahr 2020 an. Vor allem Spezialisten für die Anforderungen der  
Industrie 4.0 sollen entwickelt werden. 

20%
AUSBILDUNGSPLÄTZE MEHR
plant die Facility-Management-
Branche bis zum Jahr 2020.

5%
VOM DEUTSCHEN BRUTTOINLANDSPRODUKT 
erwirtschaftet das Facility Management. Mittlerweile ist jeder zehnte Erwerbstätige, 
das sind rund vier Millionen Menschen, in Deutschland im Facility Management tätig. 

ARBEITSZEITGESETZ

Nahles plant Experimentierphase

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will flexibleres 
Arbeiten in Deutschland erleichtern. Dazu plant sie eine Öff-
nungsklausel im Arbeitszeitgesetz. Allerdings zunächst in Form 
einer Experimentierphase: zwei Jahre befristet, wissenschaftlich 
begleitet und tarifvertraglich abgesichert. Das kündigte Nahles 
gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ an. Eine Än-
derung des Arbeitszeitgesetzes solle nur kommen, „wenn die Ex-
perimentierphase ergibt, dass das sinnvoll und notwendig ist“, so 
Nahles. Tarifpartner sollen zukünftig vereinbaren können, für 
welche Gruppen 
und unter welchen 
Bedingungen Öff-
nungen des Ar-
beitszeitgesetzes 
denkbar sind.
Mit einem neuen 
„Weißbuch Arbei-
ten 4.0“ will Nahles 
ihre Vorschläge zur 
Wahlarbeitszeit in 
die Ressortabstim-
mung innerhalb 
der Regierung ge-
ben. 

STIPENDIEN & FÖRDERPREISE 

Auszeichnungen  
vergeben
Der GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen hat Stipendien 
an die besten Bewerber unter 
den Absolventen der Ausbildung 
zum/zur Immobilienkaufmann/-
frau vergeben. Ausgewählt wur-
den Dennis Flaskamp (Wohn + 
Stadtbau Wohnungsunterneh-
men der Stadt Münster), Maximi-
liane Abromeit (Wohnungsverein 
Herne) und Sandra Schöppner 
(Vonovia SE, Bochum). Im Be-
reich Facility Management hat 
die GEFMA drei Fachwirte für 
ihre Projektarbeiten ausgezeich-
net. Die Preise sind mit insgesamt 
4.000 Euro dotiert und gingen an 
Holger Kimmerle, Fabio Sansone 
und Stefan Müller. Ausbilder sind 
die Fachschule KG Protektor und 
die TAW Technische Akademie 
Wuppertal.  

Viele Mitarbeiter 
wünschen sich 
flexiblere Arbeits-
zeiten
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UNTERSUCHUNG

Stellenanzeigen strotzen weiterhin vor Phrasen

Austauschbar, unprofessionell und lustlos getextet: So lautet auch in diesem 
Jahr wieder das Fazit einer Studie zum Thema „Stellenanzeigen“. Schon im 
Vorjahr hatte die Untersuchung kein gutes Haar an der hiesigen Stellenanzei-
gen-Prosa gelassen. Für ihre Studie „Club der Gleichen – Edition Stellenan-
zeigen“ haben die Unternehmensberater Manfred Böcker und Sascha Theisen 
zusammen mit dem Semantik-Spezialisten Textkernel 120.000 Stellenanzei-
gen von 500 Unternehmen sprachlich ausgewertet und technisch analysiert. 
Die Ergebnisse zeigen: Nach wie vor wollen viele Arbeitgeber Bewerber auf 
sich aufmerksam machen, indem sie in ihren Stellenanzeigen auf Füllwörter, 
vorgestanzte Wortbausteine und ungelenke Substantivierungen setzen. Der 
am häufigsten gebrauchte Schlüsselbegriff in Jobbeschreibungen ist aktuell 
„unter anderem“: Statt eine attraktive Aufgabe zu beschreiben, listeten die 
meisten Arbeitgeber lustlos Einzelaufgaben auf, heißt es in der Studie.

DIGITALISIERUNG: NEUE WEITERBILDUNG AN DER HWZ 
Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich bietet eine neue Weiterbildung an: CAS (Certificate of Advanced Studies) in Digital Real Estate. 
In diesem Lehrgang können sich Entscheidungsträger weiterbilden, die in der Digitalisierung der Immobilienbranche eine Chance sehen und das 
darin enthaltene Potenzial nutzen wollen. Den Studierenden soll dabei ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen rund um die Digitalisierung im 
gesamten Lebenszyklus von Immobilien vermittelt werden. Studienstart ist im März 2017. Mehr Infos unter https://fh-hwz.ch. 
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mittlerweile auch bei männlichen Bewer-
bern stark in den Fokus gerückt, bemerkt 
Catrin Brand, Associate Director Human 
Resources bei der Jones Lang LaSalle 
GmbH. Das Unternehmen überzeugt 
besonders mit seinem Konzept der Ver-
trauensarbeitszeit, wobei Arbeitnehmer 
ihre Einsätze im Wesentlichen eigenver-
antwortlich einteilen.  

EINZELMASSNAHMEN REICHEN NICHT Um 
sich als ein familienfreundliches Unter-
nehmen zu etablieren, reicht es jedoch 
noch lange nicht aus, einige Einzelmaß-
nahmen wie etwa Gleitzeit oder ein Kon-
takthalteprogramm während der Eltern-
zeit einzuführen. Für die Markenbildung 
sinnvoll ist ein Konzept der nachhaltigen 
lebensphasenorientierten Personalpoli-
tik und ein Arbeitsklima, das von Ver-
ständnis für familiäre Belange geprägt 
ist. „Für die Mitarbeiter ist es wichtig, 
dass wir mit unserem Maßnahmenpaket 
sehr ganzheitlich aufgestellt sind. Das 
heißt, die Beschäftigten können von den 
für sie in ihrer individuellen Situation 
relevanten Maßnahmen profitieren“, er-
zählt Aareon-Personalerin Sylvia Clöer. 
Zum Maßnahmenpaket gehören neben 
Beratungsdienstleistungen, Fachvorträ-
gen und flexiblen Teilzeitlösungen auch 
Eltern-Kind-Büros, Ferienbetreuungs-
programme für Mitarbeiterkinder oder 
Belegplätze in einer benachbarten Kin-
dertagesstätte am Hauptsitz in Mainz.

SPIELZEUGSAMMLUNG IM BÜRO Auch bei 
der ECE Projektmanagement GmbH & Co 
KG ist das Thema Familienfreundlichkeit 
ein zentraler Bestandteil der Employer-
Branding-Strategie und wird von der 
Geschäftsführung unterstützt, ein Pro-
jektteam kümmert sich speziell um die 
Belange. „Unsere Familienfreundlichkeit 
kommunizieren wir im Rahmen unseres 
HR-Marketings sowohl extern als auch 
intern. Für Bewerber und Mitarbeiter ist 

 Ein Beschäftigter, der von seinem Ar-
beitgeber in familiären Belangen un-
terstützt wird, arbeitet motivierter 

und fehlt seltener. Und dass die Familien-
freundlichkeit eines Immobilienbetriebs 
für viele Bewerber entscheidender ist als 
das Gehalt, ist kein Gerücht: „Über 90 Pro-
zent aller jungen Berufstätigen mit Kin-
dern sind Angebote für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie bei der Arbeitge-
berwahl ebenso wichtig oder wichtiger als 
das Gehalt. Das erleben auch wir“, sagt Iris 
Schönbeck, Director HR bei der Corpus 
Sireo Holding GmbH. 

Sylvia Clöer, Direktorin Personal und 
Organisation bei der Aareon AG, stimmt 
da zu: „Die heutige Generation möchte 
berufliches und privates Leben verwirk-
lichen – und eben leben. Aber auch ältere 
Bewerber sprechen die Unternehmenslei-
stungen zur Vereinbarkeit an. Dabei geht 
es insbesondere um das Thema Pflege.“ 
Der Aspekt Familienfreundlichkeit sei 

Gleitzeit reicht schon längst nicht mehr

Um auf dem hart umkämpf-
ten Markt zu bestehen, müs-
sen Immobilienunternehmen 
inzwischen für ihre Fachkräf-
te eine Extra-Meile gehen. 
Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist dabei einer 
der wichtigsten Eckpfeiler 
und idealerweise fest in der 
Firmenkultur verankert.

Beruf und Familie 
vereinbaren zu 
können, ist für 
viele Berufstä-
tige inzwischen 
wichtiger als  
das Gehalt.  
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es sehr wichtig zu wissen, welche Ange-
bote das Unternehmen zu diesem Thema 
macht“, erzählt Claudia Scheele, Projekt-
leitung „Beruf und Familie“ bei ECE. So 
gibt es bei ECE die Zusammenarbeit mit 
dem externen Familiendienstleister „pme“ 
in den Bereichen Kinderbetreuung und 
Eldercare. Hier können die Mitarbeiter 
sich kostenlos beraten lassen und erhalten 
Unterstützung bei der Suche nach Fach-
personal. „Darüber hinaus haben wir ei-
nen speziellen ECE-Kinderbetreuungszu-
schuss für die Phase bis zur Einschulung. 
Unsere Mitarbeiter können in Notsituati-
onen ihre Kinder mit an den Arbeitsplatz 
bringen. In unserer Zentrale steht dafür 
ein Eltern-Kind-Büro zur Verfügung. 
In den Shopping Centern gibt es außer-
dem für diese Gelegenheiten eine Kids@
Office-Box mit einer Spielzeugsammlung“, 
erzählt Scheele. Zudem gebe es flexible 
Arbeitszeitmodelle mit der Möglichkeit, 
mobil oder zeitweise im Home Office zu 
arbeiten. „Für die Zukunft konzentrieren 
wir uns vor allem darauf, noch individu-
eller auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter in 
verschiedenen Lebensphasen einzugehen, 
so zum Beispiel Grundsätze für altersge-
rechte Qualifizierung zu entwickeln, Teil-
zeit speziell bei Führungskräften zu för-
dern und unterschiedliche Karrierewege 
je nach Lebensphase zu erarbeiten.“

ENTSCHEIDEND BEIM RECRUITING Auch Si-
mone Wipplinger, Sprecherin der Patrizia 
Immobilien AG, stellt immer wieder fest, 
dass gerade in einem so engen Arbeits-
markt wie in der Immobilienbranche eine 
familienfreundliche Unternehmenskultur 
beim Recruiting oft das entscheidende 
Zünglein an der Waage ist. Sie beobach-
tet, dass Bewerbungen von Fachkräften 
gezielt deshalb kommen, „weil bekannt 
ist, dass Familienfreundlichkeit bei Pa-
trizia gelebt wird“. Auch Patrizia arbeitet 
mit dem externen „pme“-Familienservice 
zusammen. Außerdem seien im Unter-

nehmen Teilzeitangebote verbreitet und 
Sabbaticals, die auch eine längere Auszeit 
ermöglichen. „Für die Zukunft wollen wir 
das Jobsharing noch weiter ausbauen“, sagt 
Simone Wipplinger.

Natürlich sei es für Immobilienunter-
nehmen nicht immer einfach, familien-
freundlich zu sein: „Niemand sagt, dass es 
leicht ist, eine Abteilung mit Teilzeitkräf-
ten zu führen. Und ehrlicherweise wird 
eine Führungskraft bei freier Wahl immer 
lieber mit Vollzeitkräften arbeiten, da Din-
ge wie Kind abholen, die Mutter pflegen 
oder eine Drei-Tage-Woche dann kein 
relevantes Thema sind. Andererseits gibt 
es viele positive Beispiele, wie erfolgreich 
Teilzeitarbeit gemeistert werden kann“, 
so die Patrizia-Sprecherin. „Nimmt man 
die Bedürfnisse eines Mitarbeiters ernst, 
spiegelt sich das unter anderem in einer 
niedrigen Fluktuation und einem kollegi-
alen, positiven Arbeitsklima.“ Die Mühe 
lohne sich also allemal. 

FLEXIBEL AUF BEDÜRFNISSE REAGIEREN 
Auch Iris Schönbeck, Director HR bei der 
Corpus Sireo Holding GmbH, betont, dass 
eine familienfreundliche Personalpolitik 
eine Win-win-Situation für Beschäftigte 
und Arbeitgeber schafft. Corpus Sireo 
will bei Mitarbeitern besonders dadurch 
punkten, dass die Personalabteilung sehr 
flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse 
der Mitarbeiter reagiert, etwa durch eine 
kurzfristige oder vorübergehende Verkür-
zung der Arbeitszeiten, durch Teilung des 
Arbeitsplatzes oder durch Home-Office-
Lösungen. „Die Möglichkeit, innerhalb 
kürzester Zeit die Arbeitszeit zu reduzie-
ren und dies vor allem befristet, ist eine 
große Anforderung an den Arbeitgeber“, 
sagt Iris Schönbeck: „In der Regel gelingt 
uns dies aber sehr gut und wird von den 
Mitarbeitern als absolut positiv wahrge-
nommen. Wir sind keine Paragrafenreiter, 
sondern reagieren schnell und sehr indi-
viduell.“ 

Eine Patentlösung für eine erfolgreiche 
Familienpolitik gibt es dennoch nicht. 
Soll die familienfreundliche Unterneh-
menspolitik von Erfolg gekrönt sein, 
muss die Geschäftsleitung mit der Perso-
nalabteilung an einem Strang ziehen, die 
Führungskräfte einbinden und diese ent-
sprechend schulen. Der Organisationsauf-
wand scheint am Anfang zwar erheblich, 
aber er lohnt sich allemal, auch um sich 
einen klaren Wettbewerbsvorteil im „War 
for Talents“ zu sichern.

SUMMARY » Mehr als 90 Prozent aller jungen Berufstätigen mit Kindern ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf inzwischen ebenso 
wichtig oder sogar wichtiger als das Gehalt. Auch bei männlichen Mitarbeitern rückt dieser Aspekt immer mehr in den Fokus. » Für eine erfolg-
reiche Familienpolitik reichen einzelne Maßnahmen jedoch nicht aus, das Unternehmen muss die Familienfreundlichkeit fest in der Unterneh-
menskultur verankern. » Eine Patentlösung gibt es nicht, aber der Aufwand lohnt sich, auch als Wettbewerbsvorteil im „War for Talents“. 

«

Irene Winter, Berlin

ANZE IGE
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zug gehalten. Dies ist ein revolutionäres 
Verständnis von Führung, in dem syste
misches Denken mit Erkenntnissen aus 
der Psychologie der positiven Emotionen, 
der Gehirnforschung und der modernen 
Organisationsforschung integriert wird. 
Zugleich ist „Positive Leadership“ ein er
probtes Instrumentarium, mit dem Füh
rung in Organisationen wirkungsvoller 
und zugleich leichter wird. Die Einstellung 
macht also den Unterschied: stärkenfo
kussiert statt defizitorientiert. 

Konkrete Fragen, mit denen sich Un
ternehmen auf Basis von „Positive Leader
ship“ beschäftigen, sind:
›  Was befähigt Menschen, ihre Stärken 

voll zu nutzen und auszubauen?
›  Wie können Mitarbeiter unterstützt wer

den, Ideen zu entwickeln?
›  Wie lassen sich körperliche und geistige 

Ressourcen aufbauen und soziale Kom
petenzen erweitern?

›  Wie gelingt lebenslanges Lernen?
›  Welche Arbeitsatmosphäre brauchen 

Menschen, um Leistung und Spaß an 
der Tätigkeit verbinden zu können?

Dabei kommt den Führungskräften 
eine zentrale Bedeutung zu. Neben den 
richtigen Personalentscheidungen wird 
eine konsequente Führungsausbildung 
gebraucht, die auf Grundlage eines im 
Unternehmen definierten Führungsver
ständnisses aufgebaut wird. Kunden und 

 Die „Positive Psychologie“ ist eine 
aktuelle Forschungsrichtung der 
wissenschaftlichen Psychologie. Sie 

beschäftigt sich mit der Auswirkung po
sitiver Gefühle auf die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit des Menschen. Ihr 
Ziel ist, Menschen zu befähigen, ihr Po
tenzial voll zu entfalten und zur Geltung 
zu bringen. Die „Positive Psychologie“ 
zeigt wissenschaftlich fundierte Wege, 
wie Unternehmen diese Erkenntnisse in 
die eigene Kultur integrieren und damit 
zu außergewöhnlich guten Ergebnissen 
kommen können. 

POTENZIALE UND RESSOURCEN NUTZEN 
Warum ist dieser Ansatz vor allem für 
die Immobilienbranche interessant? Im
mobilienunternehmen stehen momen
tan vor großen Herausforderungen: Als 
Stichworte seien die gestiegene Nachfra
ge vor allem in der Wohnungswirtschaft, 
hohe Kundenansprüche, Digitalisierung 
und neue Technologien genannt. Hinzu 
kommt die schärfere öffentliche Beobach
tung durch die Möglichkeiten der Social 
Media. Die Immobilienwirtschaft ist also 
gut beraten, die Potenziale und Ressourcen 
ihrer Mitarbeiter stärker als bisher zu nut
zen. In vielen Fällen sieht die Realität aber 
anders aus: Stark reglementierte Prozesse, 
jahrelang eingefahrene Verhaltensmuster 
und wenig inspirierende Führungskräfte 
gehören häufig zum Alltag. 

Die Möglichkeiten der „Positiven Psy
chologie“ können Immobilienunterneh
men dabei unterstützen, Führungskräfte 
und Mitarbeiter zu stärken. Dabei benö
tigen unterschiedliche Unternehmen un
terschiedliche Interventionen: Die einen 
müssen lebendiger, agiler, schneller und 
ideenreicher werden. Andere brauchen 
eigenverantwortliche und zufriedene Mit
arbeiter, die mit Arbeitsverdichtung und 
erhöhtem Tempo klarkommen. 

In einigen Unternehmen hat das The
ma als „Positive Leadership“ bereits Ein

Stärkenfokussiert  
statt defizitorientiert

Die Forschung zeigt ganz 
klar, dass Mitarbeiter bessere 
Leistungen bringen, wenn 
ihre Stärken gefördert wer-
den. Und nicht nur das: Die 
Angestellten sind dann auch 
zufriedener und engagieren 
sich mehr. Immobilienunter-
nehmen haben bereits gute 
Erfahrungen mit dieser „Posi-
tiven Psychologie“ gemacht.

Elke Nippold-Ro-
thes ist Beraterin für 
Personalentwicklung, 
Trainerin, Coach im 
Auftrag des EBZ und 
Immobilienökono-
min. Sie hat einen 
Abschluss als zertifi-
zierter Anwender der 
Positiven Psychologie.

AUTORIN
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Mitarbeiter rücken dadurch gleicherma
ßen in den Mittelpunkt.

Erste Wohnungsunternehmen haben 
diesen Zusammenhang erkannt und sich 
auf den Weg gemacht. Dazu gehört die 
Rheinwohnungsbau GmbH, die rund 
6.600 Wohnungen in Düsseldorf, Duis
burg, Meerbusch und Berlin bewirt
schaftet. Das Unternehmen hat in den 
vergangenen Monaten eine strukturierte 
Führungskräfteausbildung und Zukunfts
werkstätten mit allen Mitarbeitern durch
geführt. Rheinwohnungsbau ist bereits vor 
zwei Jahren gestartet und zwar mit einer 
grundlegenden Analyse der Strategie
felder: Arbeit mit Sinn verbinden, posi
tives Arbeitsklima, gute Beziehungen und 
positive Kommunikation. Zunächst wur
de dazu eine Mitarbeiterbefragung durch
geführt. Sie brachte beste Ergebnisse bei 
Sinn, Stolz und Verbundenheit der Mitar
beiter. Entwicklungsfelder wurden bei der 
Nachfolgeplanung, der Führungsstruktur 
und den Entwicklungsmöglichkeiten für 
Mitarbeiter identifiziert. Deshalb wurde 
gemeinsam mit der Geschäftsführung 
ein passgenaues Personalentwicklungs
konzept entwickelt, aufbauend auf den 
vorhandenen Stärken. Regelmäßige Mit
arbeitergespräche sind dabei ein zentrales 
Führungsinstrument. 

Ein Jahr später legte Rheinwohnungs
bau den Grundstein für eine „positiv 

lernende Organisation“ mit verschie
denen „Lerntransfer“Workshops. Die 
definierten Maßnahmen wurden in spe
zifischen Trainings gefestigt, ihre Umset
zung wird nun von eigens dafür ausgebil
deten Führungskräften begleitet. 

Auf dieser Grundlage aufbauend 
startete das Unternehmen im November 
das Projekt RWB 2.0 – die Einbeziehung 
aller Mitarbeiter in Zukunftswerkstätten. 
Dieser Prozess wäre ohne die vorangegan
genen Aktivitäten nicht möglich gewesen. 
Rund 60 Mitarbeiter – Geschäftsführung, 
Führungskräfte, alle Mitarbeiter der ope
rativen und zentralen Einheiten, Vertreter 
der Generation Y, Hauswarte – haben sich 
in sechs Workshops mit den Herausforde
rungen der Zukunft und den spezifischen 
Themen der Wohnungswirtschaft ausein
andergesetzt: Digitalisierung, Nachhaltig
keit, Wertewandel, Demografie, Globali
sierung, Arbeitswelt 4.0.

BESSERER UNTERNEHMENSERFOLG  „Unsere 
Mitarbeiter haben ihre besonderen Stär
ken eingebracht, um neue Ideen zur Kun
denzufriedenheit und neue Geschäfts
felder zu entwickeln und somit unseren 
Unternehmenserfolg auch nachhaltig zu 
sichern – das schafft Mitarbeiterzufrie
denheit und wirtschaftlichen Erfolg. Im 
Ergebnis haben wir schon jetzt eine Win
winSituation“, resümiert Thomas Hum
melsbeck, Geschäftsführer/Vorsitzender 
der Rheinwohnungsbau.

Ein weiteres Unternehmen, das sich 
bereits die Erkenntnisse der „Positiven 
Psychologie“ zunutze macht, ist die Hwg, 
eine Genossenschaft aus Hattingen mit 
einem Bestand von rund 4.000 Woh
nungen. Die Schwerpunkte sind hier: 
eine strukturierte Führungskräfteausbil
dung, ein Personalentwicklungskonzept 
zur bestmöglichen Stärkenentwicklung 
der Mitarbeiter und ein positives Ar
beitsklima durch hohe Ansprüche an die 
Arbeitsrahmenbedingungen. „Unseren 

Unternehmenserfolg führen wir im We
sentlichen auf die Kompetenzen unserer 
Führungskräfte und Mitarbeiter zurück, 
und diese Kompetenzen müssen stets ak
tuell gehalten werden,“ beschreibt Erika 
MüllerFinkenstein, Vorstand der Hwg 
Hattingen, die Motivation für die Maß
nahmen. 

Der Fokus wurde zunächst auf die 
Führungskräfte gelegt: Zu Beginn wur
den ihre Kompetenzen analysiert, ihre 
(Führungs)Persönlichkeit reflektiert 
und wirksame Führungsmethoden und 
instrumente aufgefrischt. „Der richtige 
Umgang mit Feedback, sowohl von uns 
Vorständen an die Führungskräfte als 
auch von den Führungskräften an ihre 
Mitarbeiter und umgekehrt, erfordert ein 
hohes Maß an Feingefühl und Einschät
zungsvermögen“, so MüllerFinkenstein. 
Der dazu erforderliche Selbst und Fremd
bildabgleich, das gegenseitige Einschätzen 
von Kompetenzen und das Entwickeln 
eines Stärken und Schwächenprofils 
wurden in mehreren Workshops sowohl 
mit der Führungsmannschaft als auch mit 
allen Mitarbeitern trainiert. Während der 
anschließenden Personalentwicklungs
runden diskutierten Vorstand und Füh
rungskräfte die Potenziale und Entwick
lungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeiter. Zu
dem hat Hwg einen Schwerpunkt auf die 
Arbeitsrahmenbedingungen gelegt: Helle, 
modern eingerichtete Büros, großzügige 
Rückzugsorte für Pausen, Sitzlandschaf
ten, Grünpflanzen und moderne Kunst 
sollen ideale Bedingungen zum Arbeiten 
bieten. 

Der wirtschaftliche Erfolg der beiden 
Unternehmen zeigt, dass ein positives Ar
beitsklima, eine Fokussierung auf die Stär
ken der Mitarbeiter und ein stringenter 
und nachhaltiger Aufbau von positiven 
Beziehungen der richtige Weg für starke 
Immobilienunternehmen ist.

SUMMARY » Ziel der „Positiven Psychologie“ ist es, Menschen zu befähigen, ihr Potenzial  
voll zu entfalten. Statt sich an Defiziten zu orientieren, gilt es, die Stärken der Mitarbeiter zu  
identifizieren und für das Unternehmen zu nutzen. » Dabei kommt den Führungskräften eine 
zentrale Rolle zu. Dazu wird eine konsequente Ausbildung benötigt. » Neben zufriedeneren 
Mitarbeitern führt die Methode häufig auch zu einem größeren Unternehmenserfolg. 

«

Elke Nippold-Rothes, Düsseldorf

Starke Mitarbeiter: Bei der 
„Positiven Psychologie“ 
werden individuelle  
Kompetenzen gefördert. 
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Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

Stellenmarkt

Polier (m/w) Konstruktiver  
Ingenieurbau 
WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG,
Raum Stuttgart
Job-ID 004125810

Manager/Quereinsteiger (m/w)  
als Gebietsleiter für marktführenden 
Massivhaushersteller 
Town & Country Haus über ABD Media 
GmbH, verschiedene Standorte
Job-ID 004291946

Stellvertretende/r Leiter/in  
des Fachbereichs Baurecht 
Stadt Lörrach, Lörrach
Job-ID 004391749

Stadtplaner - Bereich Regional-  
und städtebauliche Entwicklungs- 
planung 
Stadt Soltau, Soltau
Job-ID 004360510

Bauingenieur/in  
der Fachrichtung Hochbau 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz,
Montabaur
Job-ID 004330828

Bautechniker/-in –  
Schwerpunkt Tiefbau 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland- 
Pfalz,Wattenheim
Job-ID 004357086

Finanzierungsberater (m/w)  
Baufinanzierung MLP Hyp 
Interhyp Gruppe, Wiesloch
Job-ID 004348610

Bankkaufmann (m/w)  
Baufinanzierung Düsseldorf 
Interhyp Gruppe, Düsseldorf
Job-ID 003810161

Kaufmännischer Vorstand (w/m) 
Wohnungsgenossenschaft  
UNITAS eG, Leipzig
Job-ID 004414596

Junior Baufinanzierungsberater (m/w) 
Interhyp Gruppe, Berlin oder München
Job-ID 004117608

Bilanzbuchhalter/in 
Wohnungsgenossenschaft  
Letmathe-Oestrich eG, Iserlohn
Job-ID 004414349

Immobilienfachwirt/in als Assistent/
in der Geschäftsleitung 
Umland-Verwaltungen GmbH, Lüneburg
Job-ID 004394978

Vertriebsassistent (m/w)  
Baufinanzierung 
Interhyp Gruppe, München
Job-ID 003877781

Stellenmarkt

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
stellenmarkt@haufe.de
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Buchungsschluss  
für die nächste Ausgabe
ist am 13. Januar 2017.
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Medientipp

Die Preisschätzung einer Immobilie ist 
mitunter viel Arbeit. Diverse Details 
müssen in Erfahrung gebracht und so 
viele Marktdaten wie möglich in Betracht 
gezogen werden. Bei Letzterem ist der 
„Wohnpreis Spion“ eine große Hilfe. Mit 
über 21 Millionen Angeboten aus den 
vergangenen sieben Jahren liefert die 
App eine schnelle Schätzung des entspre-
chenden Objekts. 

WAS DER „WOHNPREIS SPION“ KANN: 
Zunächst ist der „Wohnpreis Spion“ die 
App-Version der Website wohnpreis.de 
in abgespeckter Form vom Anbieter iib 
Institut innovatives Bauen Dr. Hettenbach 
GmbH. Denn im Gegensatz zur Internet-
seite fokussiert sich die App ausschließlich 
auf eine schnelle Schätzung von Immobili-
enpreisen, nicht auf die Vermittlung. Das 
kleine Programm gibt es kostenlos für 
Android- und iOS-Geräte. Die schlanke 
App ist schnell installiert, und für die Ver-

Die App liefert in 
Sekundenschnelle 
Preisschätzungen 
für Immobilien. 
Allerdings nur ganz 
grob – es können 
nur wenige Details 
festgelegt werden, 
zudem sind die Da-
ten seit drei Jahren 
nicht mehr aktuali-
siert worden.  

APP

Ein Spion für das Smartphone

wendung ist keine Anmeldung notwendig. 
Im Prinzip gibt es in der gesamten App nur 
ein Fenster. Zunächst muss der Standort 
festgelegt werden. Das funktioniert ent-
weder manuell durch eine Eingabe oder 
automatisch, wenn das Smartphone über 
ein eingebautes GPS-Modul verfügt. 
Beides klappte im Test problemlos. Es 

öffnet sich eine sehr grobe Karte der Lo-
kation. Wer die Verwendung von Google 
Maps gewohnt ist, der muss sich hier erst 
zurechtfinden. 

Im nächsten Schritt gilt es, das Objekt 
genauer zu klassifizieren. Handelt es sich 
um ein Objekt zur Miete oder zum Kauf? 
Geht es um eine Wohnung oder ein Haus? 
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FAZIT: Es ist lobenswert, dass der „Wohn-
preis Spion“ nie vorgibt, mehr zu liefern 
als eine grobe Schätzung. Die App be-
schränkt sich auf eine Funktion, und 
das ist auch gut so. Für eine schnelle 
Preisschätzung jedenfalls eignet sich das 
kleine Programm wunderbar. Die riesige 
Basis an Daten ist tatsächlich ein großer 
Vorteil gegenüber vergleichbaren Ange-
boten. Allerdings schöpft der Spion für 
das Smartphone nicht sein ganzes Poten-
zial aus. Neben fehlenden Objektdetails 
ist vor allem die Tatsache, dass die App 
seit drei Jahren nicht aktualisiert wurde, 
ein großer Nachteil eines sonst gelun-
genen Angebots. 

Zur App im Google Play Store: https://play.google.com/
store/apps/details?id=iib.wohnpreis.spion&hl=de

Zur App bei iTunes: https://itunes.apple.com/de/app/
wohnpreis-spion/id785341657

Wie groß ist die Wohnfläche? Darüber hi-
naus kann man lediglich das Baujahr grob 
festlegen. Etwas merkwürdig erscheinen 
manche gewählten Zeiträume. So ist ein 
Baujahr zwischen 1370 und 1918 wenig 
hilfreich für eine genaue Bestimmung des 
Objektpreises. Mehr Daten gibt es nicht 
festzulegen.

Ein Klick auf „Preisschätzung an-
zeigen“ ist der entscheidende Schritt. 
In weniger als einer Sekunde liefert der 
„Wohnpreis Spion“ den Kauf- oder Miet-
preis insgesamt und pro Quadratmeter. 
Aufgrund der riesigen Datenbasis sind die 
Preisschätzungen durchaus akkurat und 
geben ein grobes Bild der Preisstruktur in 
einem bestimmten Gebiet. Der Rest der 
App ist Werbung für das eigene Angebot 

«

Till Steinbrenner, Freiburg

Ein Bergahorn, der eine Höhe von 
bis zu 40 Metern erreichen kann, ist 
zur Bepflanzung eines Balkons nicht 
geeignet. Einer Pflicht zur Beseiti-
gung des Baumes steht auch nicht 
Art. 20a GG (Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen als Staatsziel) 
entgegen.
LG München I, Beschluss vom 
08.11.2016, 31 S 12371/16

PLASSMANNS BAUSTELLE

an Immobilien. Bedenkt man, dass die 
App kostenlos ist, ist diese Tatsache aber 
zu verschmerzen. 

Wünschenswert wäre allerdings eine 
Unterscheidung zwischen Wohn- und Ge-
werbeimmobilien. Ein großer Nachteil ist 
auch, dass neben dem Ort, dem Wohn-
raum und dem Baujahr keine weiteren 
Details festgelegt werden können. Bei ei-
ner so großen Angebotsbasis, wie sie der 
„Wohnpreis Spion“ vorweisen kann, wäre 
eine derartige Funktion sehr sinnvoll ge-
wesen. Besonders aktuell ist die App an-
scheinend nicht. Auf der Homepage des 
Herstellers ist die Rede von einem Da-
tenstand Ende 2013. Eine Aktualisierung 
der App wurde ebenfalls seit diesem Zeit-
punkt nicht mehr vorgenommen.
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Veranstaltungen
18.01.2017
ITM Innovationstagung  
für Immobilienmakler
79 Euro, Fulda, Sprengnetter-Aka-
demie, Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

19.-20.01.2017
Münsteraner  
Verwalterkonferenz 2017
155 Euro*/190 Euro**, Münster,
BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e.V.,  
Telefon 030 23457668
www.bvi-verwalter.de

19.-21.01.2017
25. Sprengnetter Jahreskon-
gress Immobilienbewertung
565 Euro, Fulda, Sprengnetter-Aka-
demie, Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

29.01.-03.02.2017
6. DDIV-Wintertagung
ab 890 Euro (siehe Homepage), 
Gaschurn, Österreich, DDIVservice 
GmbH, Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de/seminare

23.01.2017
Baurechtstag 2017
473*/567 Euro**, Berlin, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

01.-02.02.2017
17. Euroforum-Jahrestagung: 
Die Logistik-Immobilie
ab 1.899 Euro, Berlin, 
Euroforum Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3345
www.euroforum.de

01.-02.02.2017
13. Deutscher Handels- 
immobilien-Kongress 2017
1.290 Euro, Berlin, Management 
Forum der Verlagsgruppe  
Handelsblatt GmbH, 
Telefon 069 2424-4770
www.managementforum.com

01.-05.02.2017
B.I.G. Bauen Immobilien Garten
11 Euro (Tageskarte), Hannover,
Fachausstellungen Heckmann 
GmbH, Telefon 0511 89-30400
www.big-messe.de

07.-09.02.2017
21. Fachkongress Zukunfts-
energien auf der E-world
95 Euro (Kongress)/60 Euro 
(Messe-Tageskarte), Essen,
con|energy agentur gmbh, 
Telefon 0201 1022-210
www.e-world-essen.com

13.-15.02.2017
Quo Vadis 2017
2.800 Euro, Berlin, Heuer Dialog 
GmbH Büro Düsseldorf, 
Telefon 0211 469050
www.heuer-dialog.de

21.-23.02.2017
INservFM
Tageskarte 20 Euro, Frankfurt a.M.,
Mesago Messe Frankfurt GmbH, 
Telefon 0711 61946-0
www.fm-messe.de

22.-23.02.2017
FeuerTRUTZ 2016
Tageskarte 25 Euro, Nürnberg,
NürnbergMesse GmbH, 
Telefon 0911 8606-4962
www.feuertrutz-messe.de

24.-25.02.2017
Münchener Verwaltertage 2017
155*/190 Euro**, München,  
BVI Bundesfachverband der  
Immobilienverwalter e.V.
Telefon 030 23457668
www.bvi-verwalter.de

Seminare
16.-17.01.2017
Die Immobilie: Akquise, Ver-
marktung, Verkauf
890 Euro, Hamburg, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

17.01.2017
Wirtschaftliche Baugrundver-
besserung mit innovativen 
Technologien – Planung, Aus-
schreibung, Ausführung und 
Qualitätssicherung
100 Euro, Seevetal, iwb  
Entwicklungsgesellschaft mbH, 
Telefon 0531 23808-0
www.iwb-e.de

23.01.2017 
Brennpunkt Umsatzsteuer  
für Immobilien
540 Euro, Frankfurt a.M., Haufe 
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

24.01.2017
Verkehrswertermittlung  
nach der Ertragswertrichtlinie 
(EW-RL)
100 Euro, Bremen, iwb  
Entwicklungsgesellschaft mbH, 
Telefon 0531 23808-0
www.iwb-e.de

25.01.2017
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
438 Euro, München, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
gtw.de/bk

25.01.2017
Der älter werdende Wohnungs-
nutzer – Zusätzliche mietrecht-
liche Regelungen bei alters- 
oder einschränkungsgerechter 
Wohnungsanpassung
270 Euro*/335 Euro**, Mainz,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

26.01.2017
Problemmietverhältnisse –  
Vorsorgen, Handhaben,  
Abwickeln
270 Euro*/335 Euro**, Hannover,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.01.2017
An- und Verkauf von Immo-
bilien – Grundlagen für das 
Transaktionsgeschäft
380 Euro*/465 Euro**, Berlin,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

30.-31.01.2017
Lean Construction – Lean  
Management in der Planungs-
phase von Bauprojekten
1.995 Euro, Wiesbaden,
Management Forum Starnberg 
GmbH, Telefon 08151 2719-0
www.management-forum.de

01.-02.02.2017
Property Management für Ge-
werbeimmobilien – So steigern 
Sie die Objektperformance
990 Euro, Berlin, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

09.02.2017
Energieeinsparung in Gebäu-
den – Praktisches Anwender-
wissen für Hausmeister/innen
280 Euro*/340 Euro**, Köln,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

17.-18.02.2017
Sachverständiger Wertermitt-
lung von Immobilien (TÜV) –  
Wertermittlungsrelevante bau-
technische Grundlagen
620 Euro, München, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft



81        www.haufe.de/immobilien   12-01.2017

WELTWIRTSCHAFTSFORUM & IMMOBILIEN

Großes wirkt auf Kleines  

Die Innovationsforderungen des Weltwirtschaftsforums.  
Wie werden die technologischen Innovationen ihre Wirkung in 
der Immobilienwirtschaft entfalten? Visionäres für die Branche 
von autonomen Fahrzeugen, Blockchain und Nanotechnologie 
bis zu  2D-Materialien und künstlicher Intelligenz. 
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IMPRESSUM

Februar 2017 Erscheinungstermin:  03.02.2017
Anzeigenschluss:  13.01.2017

WEITERE THEMEN:

›  Russisch Roulette. Investitionen in einen gefährlichen Markt?
›  Gewerbliche Immobilienfinanzierung. Neue Finanzierungs-

konzepte und ihre Bedeutung  
›  Datarooms. Ihre neue Rolle im Lebenszyklus einer Immobilie  

März 2017 Erscheinungstermin:  27.02.2017
Anzeigenschluss:  06.02.2017

PROPERTY MANAGEMENT

Rein in die Kartoffeln ...?  

Eine Untersuchung zum ewigen Modethema Outsourcing. Unter 
welchen Umständen lohnt es sich, Verwaltungsdienstleistungen 
aller Art in Eigenregie durchzuführen? Wann gibt ein Unterneh-
men diese Services am besten in andere, spezialisiertere Hände? 
Aktuelle Beobachtungen in einem ewigen Wechselspiel.

Diese Ausgabe enhält folgende Beilagen: 
Verlag C.H. Beck 

Verlag
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG 
Ein Unternehmen der Haufe Gruppe
Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg
Geschäftsführung: Isabel Blank, Mar-
kus Dränert, Jörg Frey, Birte Hackenjos,  
Randolf Jessl, Markus Reithwiesner, 
Joachim Rotzinger, Dr. Carsten Thies

Abonnenten-Service und Vertrieb
Service-Center Freiburg
Tel.: 0800 7234-253   
Fax: 0800 5050-446
E-Mail: zeitschriften@haufe.de

Redaktion
Dirk Labusch (La)
(verantw. Chefredakteur)
E-Mail: dirk.labusch@ 
immobilienwirtschaft.de
Laura Henkel (lh)
E-Mail: laura.henkel@ 
immobilienwirtschaft.de
Jörg Seifert (sei) 
(Chef vom Dienst) 
E-Mail: joerg.seifert@ 
immobilienwirtschaft.de

Redaktionsteam
Michaela Burgdorf
Jelka Louisa Beule
 
Journalisten im Heft
Norbert Jumpertz 
Kristina Pezzei
Frank Peter Unterreiner
Frank Urbansky 
Hansjörg Werth
Irene Winter

So erreichen Sie die Redaktion
Tel.: 0761 898-3507
Fax: 0761 89899-3507 
E-Mail: redaktion@ 
immobilienwirtschaft.de 
www.immobilien wirtschaft.de

Grafik/Layout
Hanjo Tews

Titel
Lightspring/shutterstock.com

Anzeigen
Anzeigenpreisliste (1.1.2016)
Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KG
Niederlassung Würzburg
Bereich Media Sales
Im Kreuz 9, 97076 Würzburg

Key Account Management
Oliver Cekys
Tel.: 0931 2791-731
E-Mail: oliver.cekys@ 
haufe-lexware.com

Klaus Sturm 
Tel.: 0931 2791-733
E-Mail: klaus.sturm@
haufe-lexware.com

Heike Tiedemann
Tel.: 040-211165-41; Fax: -33 41
heike.tiedemann@ 
haufe-lexware.com

Stellenmarkt 
Oliver Cekys  
Tel.: 0931 2791-731, Fax: -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de

Anzeigendisposition
Monika Thüncher
Tel.: 0931 2791-464, Fax: -477
E-Mail: monika.thuencher@ 
haufe-lexware.com

Anzeigenschluss
jeweils zum 10. des Vormonats

Aktuelle Informationen zu den Zeit-
schriften- und Online-Angeboten finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter

Bezugspreis
Jahresabo 149,00 Euro (inklusive  
Versandkosten, Online-Archiv, Urteils- 
da tenbank etc.); Bezieher des Lose-
blattwerks „Haus- und Grundbesitz“ 
erhalten „Immo bilienwirtschaft“ im 
Rah  men ihres HuG-Abonnements.
Für Mitglieder der deutschen Sek    tion 
des Immobilienverbands Royal Insti tu-
tion of Chartered Surveyors (RICS) und 
des Deutschen Verbands (DV) ist der 
Bezug mit der Zahlung ihres Mit glieder-
beitrags abgegolten.

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift sowie alle in ihr ent - 
    hal   tenen ein zel nen Beiträge und 
Ab b  il  dungen sind urheber rechtlich 
geschützt. Alle Rechte vor behalten. 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags 
ver vielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fallen insbeson dere 
die gewerbliche Ver viel fält i gung per 
Kopie, die Auf nahme in  elek tronische 
Datenbanken und die Verviel fältigung 
auf CD-ROM.

Bildnachweise
Soweit keine Bildquelle vermerkt,  
wurden uns Personenaufnahmen 
von den jeweiligen Unternehmen zur 
Verfügung gestellt. Andere Bildmotive 
ohne Nachweis stammen aus der 
Bilddatenbank des Verlags.

Gerichtsstand ist Freiburg
ISSN: 1614-1164

Erscheinungsweise
10 x jährlich

Verbreitete Auflage
lt. IVW

Druck 
Konradin Druck GmbH
Kohlhammerstraße 1-15
70771 Leinfelden-Echterdingen



82 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

46°50‘N, 13°45‘W St. Oswald 

René  Wallat

Meine liebsten Urlaubsorte liegen in den südlichen Gefilden unseres Nach-
barlandes Österreich. Diese besuche ich regelmäßig und habe im Bundesland 
Kärnten einiges probiert: Hotel am Berg, Feriendorf am See, Blockhütte im Wald, 
Ferienhaus am Lift ... Wann waren Sie dort? Ich bin fast jedes zweite Jahr in 
Kärnten. Dieses Jahr in St. Oswald. Wie lange waren Sie dort? Zwei Wochen. 
Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Mein früherer Chef schwärmte mal 
vom Urlaub auf einem österreichischen Bauernhof. Doch zu jener Zeit standen 
für mich Reisen in alle Welt im Vordergrund. Jahre später ergab der Urlaubs-
auswahlprozess mit der Familie anhand eines breiten und sehr widersprüchlichen 
Anforderungskataloges plötzlich den Kompromiss Kärnten. Was hat Sie ange-
zogen? Natürlich die Berge, das Wasser und das Wetter. Im Sommer ist es dort 
warm, aber nicht zu heiß. Außerdem das gute Essen, die schönen Berggolfplätze, 
anfangs auch die Kinderbetreuung. Hinzu kommt die kurzfristige Buchbarkeit 
und die Erreichbarkeit mit dem Auto. Mit wem waren Sie dort? Den Urlaub 
haben Ehefrau und Tochter mit genossen. Was waren Ihre Aktivitäten dort? 
Viele Bergwanderungen und dazu mal Golfen, Baden und Segeln. Auch Ausflüge 
nach Italien oder in die Schweiz. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? 
Die Einkehr nach einer Wanderung war immer bei allen sehr beliebt. Und Golf in 
den Bergen ist nicht nur vom Ausblick atemberaubend. Am Ende zählte einfach 
das Zusammensein mit der Familie. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im 
Gedächtnis geblieben? Der späte Abstieg vom Gipfel auf 1.900 Meter bis ins Tal. 
Wir hatten die letzte Gondel der Brunnach-Seilbahn verpasst ... Warum würden 
Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Die Familie kann 
sich gut beschäftigen, falls man doch mal arbeiten muss. Internet ist fast überall 
vorhanden. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? St. Oswald 
wahrscheinlich nicht. Ich probiere gerne immer wieder neue Orte in Kärnten 
aus. Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Nein, ich bin extremer Spätbucher. 
Ich weiß frühestens vier Wochen vorher, ob es wieder nach Kärnten geht. Ist aber 
nicht unwahrscheinlich ... 

„Kärnten war eigentlich 
bloß ein Kompromiss 
in unserem jährlichen 
Urlaubsauswahlprozess. 
Doch vor Ort fanden wir 
richtig schöne Plätze für 
die nächsten Reisen.“

„Starken Eindruck hinterließ ein 
später Gipfelabstieg. Wir hatten 
die letzte Gondel der Brunnach-
Seilbahn verpasst ...“

René Wallat 
ist Director im Real Estate Consulting 
von Deloitte in Berlin. Seit über 15 
Jahren berät er mit dem Schwerpunkt 
Technologie und unterstützt als Vater 
von „innosys“ die Implementierung 
von Portfolio-Management-Systemen. 
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