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Wenn ein Deutscher eine Maschine bedient, dann  
leuchten seine Augen. Wenn er einen Menschen  
bedienen soll, sträuben sich ihm die Haare. 
Günter Rexrodt (1941-2004), Bundeswirtschaftsminister von 1993 bis 1998

Liebe Leser des BVI-Magazins,

das Zitat von Günter Rexrodt zur Serviceorien- 
tierung der Deutschen mag etwas überzogen 
klingen und ist auch nicht mehr ganz aktuell.  
Es ist jedoch Ausdruck einer langjährigen Ent- 
wicklung hin zur Servicegesellschaft. Service-  
und Kundenorientierung durchziehen seit eini- 
ger Zeit wie ein roter Faden viele Diskussio- 
nen in der Öffentlichkeit und sind deshalb 
auch Schwerpunktthema dieser Ausgabe. 

Was sind Ursprung und Antrieb für diese Ent- 
wicklung? Hier könnte man philosophisch  
werden und die Maslow´sche Bedürfnispyra- 
mide heranziehen. Grundlegende Bedürfnisse  
der Menschen werden in unserer Gesellschaft 
weitgehend und standardisiert befriedigt. An  
der Spitze der Bedürfnisse steht Selbstverwirk- 
lichung und führt auf die richtige Spur. Die 
Entwicklung hin zur Individualisierung von 
Produkten und Leistungen ist das Ergebnis die-
ser Überlegungen und Grund für Service- bzw. 
Kundenorientierung der Leistungsanbieter, die 
diese Bedürfnisse befriedigen wollen. 

Auch ohne philosophisch zu werden, spüren 
Marktteilnehmer aller Branchen einen zuneh-
menden Wettbewerb, dem sie auf verschiedene 
Art begegnen. Eine Differenzierung über den 
Preis gibt der deutsche Markt in den meisten 
Branchen nicht mehr her. Die Verwaltung von 
Immobilien ist hier nicht ausgeschlossen. Ganz 

im Gegenteil ist eine einfache Vergleichbar-
keit über die Kosten je Fläche nicht gegeben. 
Nachhaltig erfolgreich kann hier nur eine Dif- 
ferenzierung über die Steigerung von Leis- 
tungsqualität und Kundenorientierung sein. 
Langfristig werden Anbieter, die diese Ent- 
wicklung nicht ernst nehmen, vom Markt ver-
schwinden.

Der Verband hat deshalb in den letzten Mona- 
ten einen Schritt vollzogen, der diese Entwick- 
lung begleiten und fördern soll. Mit der Wei- 
terentwicklung unseres Corporate Designs und 
der Namensänderung wollen wir das nach au- 
ßen hin sichtbar machen. Natürlich ist davon 
auch dieses Magazin betroffen, das seinen Na- 
men an die Entwicklung angepasst hat.  

 

Ihr Dr. Klaus Nahlenz
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„30 Prozent der Verwaltertätigkeit sind 
Buchhaltung, aber es gibt ja noch 70 Prozent 
andere Aufgaben im Tagesgeschäft, und da 
ist perfektRun besonders stark“ – Sebastian 
Funke, Inhaber und Geschäftsführer der 
Heindrich Hausverwaltungen GmbH, weiß, 
warum er seine Objekte seit Jahren mit der 
Komplettlösung des BVI Bundesfachver-
bands der Immobilienverwalter betreut. Im 
Anwenderkreis der BFW Software eG küm-
mert er sich zudem mit anderen BVI-Mit-
gliedern aktiv um die Weiterentwicklung 
des Programms.

Funkes Unternehmen verwaltet in und um 
Kassel rund 3.000 Miet- und Eigentums- 
wohnungen sowie Geschäftshäuser und Ge- 
werbeanlagen und hat alle Objekte in per-
fektRun erfasst. Das Programm spielt hier 
die Vorteile seiner Vollintegration aus, die 
weit über buchhalterische Kostenerfassung 
und Rechnungswesen hinausgeht. Von 
jedem der 17 Arbeitsplätze aus können die 
Mitarbeiter auf sämtliche Objektdaten zu-
greifen. Eingehende Telefonate werden 
ebenso erfasst wie Notizen, umfangreiche 

Sebastian Funke, Inhaber und Geschäftsführer  
der Heindrich Hausverwaltungen GmbH

Workflow-Prozesse lassen sich ohne Me- 
dienbruch abbilden. Auch der gesamte  
Schriftverkehr wird zentral aus dem Sys-
tem generiert.

Zugleich sind die Elemente des Programms 
so flexibel, dass sie sich vorhandenen Struk-
turen einfach anpassen können. Sebastian 
Funke lernte dies beim Zusammenführen 
von drei ehemals unabhängigen Unterneh- 
men unter dem Dach der Heindrich Haus- 
verwaltungen zu schätzen: „Wir konnten  
die Datenbasis im laufenden Betrieb ver- 
einheitlichen und dann später auch die 
Erweiterung der Arbeitsplätze und ände- 
rungen der  Organisationsabläufe problem-
los durchführen.“

Möglich macht dies die Ablage aller Daten-
sätze: Objekte, Funktionen und Personen 
sind separat gespeichert, Kategorien und 
Verknüpfungen sind frei definierbar. So 
kann ein einmalig erfasster Ansprechpart-
ner innerhalb des Programms sowohl als 
Eigentümer wie als Vermieter, Mitglied des 
Verwaltungsbeirats oder auch als Dienstleis- 
ter angesprochen werden. Der Datenbestand 
bleibt schlank und ist einfach auf aktuel-
lem Stand zu halten, da jede änderung nur 
ein einziges Mal eingegeben werden muss.

Fortsetzung auf Seite 6

perfektrun: eine für alles  
Software-Komplettlösung für Immobilienverwalter

BVi – der neue VerBandsname des BfW
Zum Potsdamer Verwaltertag präsentierte sich der Bundesfachverband erstmals  
als BVI: Präsident Thomas Meier zu Notwendigkeit und Prozess der Umbenennung

der BfW Bundesfachverband Wohnungs- 
und Immobilienverwalter hat sich umbe-
nannt und heißt jetzt BVI Bundesfachver-
band der Immobilienverwalter. aus welchen 
gründen erfolgte der namenswechsel?  
Die Zeit für die Umbenennung des Verbandes 
war einfach reif. Als Verband, der die Immo-
bilienverwalter im Fokus hat, ist es für uns 
wichtig, ein klar erkennbares Profil zu haben, 
mit dem wir uns in der Öffentlichkeit und im 
Wettbewerb mit den Verbänden eindeutig po-
sitionieren können. Die Namensänderung ist 
deshalb ein erster entscheidender Schritt, neue 
Impulse zu setzen und die Professionalisie-
rung der Immobilienverwalter weiter auszu- 
bauen.  

Warum fiel die Wahl auf den namen BVI? 
Im Ergebnis stehen da jetzt drei Buchstaben. 
Viel entscheidender ist, was sich dahinter ver-
birgt und vor allen Dingen, wie es gelebt wird. 
Die Auswahl dieser drei Buchstaben war ein 
nicht ganz einfacher Prozess, der über Mo-
nate ging, und der, wie ich versichern kann, 
auch nicht immer ganz leicht war. Letztend-
lich ist es uns aber gelungen, unter Einbezie-
hung der Menschen, die für diesen Verband 
stehen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
bezieht alle ein, die sich mit der Nutzungs-
phase der Immobilie beschäftigen, und soll 
deren Bedeutung in der Immobilienwirtschaft 
künftig auch Rechnung tragen. 

Seit wann ist denn die umbenennung  
offiziell?   
Der neue Name wurde ja bereits auf der Jahres- 
versammlung am 6. Mai 2010 beschlossen. 
Wirksam wurde die Umbenennung allerdings 
erst mit dem Eintrag ins Vereinsregister am 
25. August 2010. Nachdem nunmehr alle ju-
ristischen Hürden genommen sind, wird aus 
dem BFW jetzt der BVI.

Was bedeutet die umbenennung für die Ver- 
bandsmitglieder?  
Neben der bereits angesprochenen eindeutigen 
Identifizierbarkeit mit dem Verband bedeutet 
sie für jedes Mitglied natürlich erst einmal 

eine Umstellung. Namen und Logos müssen 
ausgetauscht werden, Werbematerialien neu 
angefordert werden. Erst dann kann der neue 
Name im Verbandsleben so richtig ankommen.  
Aber ich bin auch überzeugt davon, dass wir 
das Ganze sehr schnell mit Leben füllen und 
damit auch unserer „Andersartigkeit“ ange-
nehm Ausdruck verleihen.  

Wie können Verbandsmitglieder das Logo 
und neue Werbematerialien erhalten?  
Werbematerialien können sie im BVI-Shop 
auf der Website www.bvi-verwalter.de bestel-
len. Das Logo haben die Mitglieder bereits er-
halten. Sie können es aber jederzeit mit einer 
formlosen E-Mail an die Geschäftsstelle des 
Verbandes anfordern.

Welche erfahrungen haben Sie bis jetzt mit 
dem neuen namen gemacht?  
Beim 9. Potsdamer Verwaltertag am 6. Septem- 
ber 2010 sind wir das erste Mal offiziell unter 
dem neuen Verbandsnamen aufgetreten, und 
die Reaktionen waren durchweg positiv. Die 

Mitglieder haben ja die Notwendigkeit der 
neuen Namensgebung genauso gesehen wie 
der Vorstand und die Landesbeauftragten und 
den Prozess aktiv mit begleitet. Im Vorfeld 
hatten wir mehrere Anfragen, wann es denn 
nun so weit sei. Als wir in Potsdam mit dem 
neuen Messestand zu sehen waren, haben wir 
viel Zuspruch erhalten. „Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter“ ist als Name zu-
kunftsweisend. Die Mitglieder spüren, dass 
sich der Verband weiterentwickelt und in ihrem 
Interesse auf aktuelle Tendenzen auf dem Im-
mobilienmarkt reagiert.

Thomas Meier im Interview mit Cornelia Freiheit

„Die Zeit war reif“: Thomas Meier, Präsident des BVI e. V., hat durchweg positive Reaktionen auf die Umbenen-
nung des Bundesfachverbandes erhalten. Neben der eindeutigen Identifizierung forciert die neue Namensgebung 
die zukunftsweisende Positionierung des Verbandes.

 Bundesfachverband  
 der Immobilienverwalter e. V. 

 Schiffbauerdamm 8 
 10117 Berlin

 Telefon +49 30 308729-17 
 Fax +49 30 308729-19

 service@bvi-verwalter.de  
 www.bvi-verwalter.de 
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Der BVI Bundesfachverband der Immobilien-
verwalter hat die InWIS Forschung & Beratung 
GmbH mit der Erarbeitung einer Studie zu 
Grund- und Sonderleistungen von Wohneigen-
tumsverwaltern beauftragt. Die ersten Ergeb-
nisse der Studie wurden beim BFW Immobilien  
Kongress 2010 im Rahmen eines Pressege- 
sprächs vorgestellt. Das Endergebnis soll im 
nächsten Jahr vorliegen. 

In der Praxis herrscht häufig Dissens darüber, 
welche Arbeiten als Grundleistungen mit der 
Verwaltervergütung abgedeckt sind, und wel-
che Zusatz- oder Sonderleistungen gesondert 
in Rechnung gestellt werden können. Darunter 
leiden die Vergleichbarkeit von Angeboten  
mehrerer Verwalter in einem Ausschreibungs- 
verfahren ebenso wie die Kundenzufrieden- 
heit. Daher hat sich der BVI dazu entschlossen,  
diesen Sachverhalt in einer eigenständigen 
Studie aufzuarbeiten. 

Diese soll herausarbeiten, welche Tätigkeiten 
nach allgemeiner Auffassung in der Praxis, 
in der einschlägigen Fachliteratur und nach  
der obergerichtlichen Rechtsprechung zu den 
Grundleistungen zu zählen sind.

Dabei spielt eine Rolle, welches Leistungsspek- 
trum ein Kunde erwarten darf, der eine WEG- 
Verwaltung beauftragt. Das Spektrum der  
Grundleistungen ergibt sich aus den Eigen- 
heiten der Verwaltung von Immobilien und 

den dabei üblicherweise anfallenden Tätig- 
keiten. Für solche Tätigkeiten ist ein zusätzli-
ches Entgelt entweder gar nicht oder nur un-
ter vertraglich festgelegten Voraussetzungen 
zur Abrechnung vorgesehen. Es ist ergänzend 
dazu festzuhalten, welche Leistungen übli- 
cherweise als Sonderleistungen aufzufassen 
sind, und welche Entgelte dafür erhoben werden 
können. Die Studie soll Empfehlungen geben, 
welche Verwaltertätigkeiten zu den Grundleis-
tungen gehören, in welcher Höhe diese Leis-
tungen zu vergüten sind, und welche Leistun-
gen als Sonderleistungen anzusehen sind. 

Ein weiteres Ziel der Studie ist, herauszustel- 
len, welches Grundentgelt – im Sinne einer  
Preisuntergrenze – als Verwaltervergütung  
vereinbart werden muss, um sämtliche Leis- 
tungen erbringen zu können. In der Praxis 
kommt es vor, dass einzelne Anbieter eine sehr 
niedrige Verwaltervergütung anbieten und 
dann den Versuch unternehmen, für Leistun- 
gen zusätzliche Entgelte zu erhalten, die na- 
turgemäß zum Tagesgeschäft gehören. Solche 
Verwaltungen arbeiten unseriös und zudem 
nicht wettbewerbskonform, weil sie die Kun- 
den im Unklaren über die tatsächlich zu er- 
bringenden Leistungen lassen bzw. Leistungen 
unterhalb ihrer eigenen Kosten anbieten. 
Durch Verwaltungen, die auf diese Weise 
arbeiten, wird das Image des Wirtschaftszwei- 
ges der WEG-Verwalter negativ beeinflusst.  

Kriterien für die Verwalterbestellung

Wohnungseigentümer sollten beim Angebots-
vergleich das Leistungsspektrum des Verwal-
ters hinterfragen, dies betrifft insbesondere  
den Umfang der Grundleistung. Die Entschei- 
dung für einen Verwalter sollte entsprechend 
dem Qualitätsanspruch und der maximalen 
Preisvorstellung getroffen werden. Ohne Be- 
sichtigung und Informationen zur verwalten- 
den Liegenschaft sollte kein Preis kalkuliert 
werden. Die Preisbildung basiert auf Einschät- 
zungen zum Gebäude/WEG durch Besich- 
tigung, Gesprächen mit dem Beirat, Größe der 
WEG, Zustand des Gebäudes, Ausstattung 
des Gebäudes, Anzahl von Gerichtsverfahren 
und Umfang des Gemeinschaftseigentums. Da 
die Kosten einer Verwaltung im entscheiden-
den Maß aus Personalkosten bestehen, wirken 
sich regionale Unterschiede deutlich aus.

Cornelia Freiheit

Fortsetzung von Seite 5

Eine Oberfläche – viele Möglichkeiten

Das Zentrale Informationssystem (Z.I.S.) er- 
möglicht den Zugriff über eine einheitliche 
Oberfläche. Die Zugriffsrechte sind dabei 
für jeden Mitarbeiter individuell einstellbar. 
Alle Programmteile stehen von Anfang an 
zur Verfügung und müssen nicht als sepa- 
rate Module zugekauft werden. Damit 
entfällt auch die Notwendigkeit, für nicht  
abgedeckte Funktionen auf andere Soft-
ware zurückgreifen zu müssen.

Egal ob WEG- oder Mietverwaltung: Alle  
Gesamt- und Einzelabrechnungen lassen  
sich individuell und objektspezifisch an- 
passen. Doch schon weit vor der Abrech- 
nung unterstützt perfektRun den Verwal-
ter in seiner Arbeit. Telefonische Anfragen 
etwa lassen sich mit Uhrzeit und zusätzli-
chen Notizen ablegen und daraus Arbeits-
aufträge generieren. Die Zuordnung zu 
Kunden und Objekt geschieht dabei direkt 
bei der Erfassung, so dass der zuständige 
Mitarbeiter immer auf aktuellem Stand ist.

Handwerkeraufträge lassen sich durchgän- 
gig vom Einholen von Angeboten bis zur 
Abnahme und zum abschließenden Rech-
nungslauf verfolgen. Auch beim Abwickeln 
von Versicherungsschäden oder beim Über- 
blick über Tagesaktivitäten kommen Do- 
kumentation und Wiedervorlage von Vor- 
gängen zum Tragen. Der aktuelle Status 
einer Maßnahme lässt sich zu jedem 
Zeitpunkt abfragen. Zudem wird jede über 
perfektRun erstellte Ausgangspost automa-
tisch gespeichert und lässt sich über Objekt, 
Wohnung oder Adresse aufrufen. Die Mög-
lichkeit des Onlinezugriffs sorgt etwa bei 
Eigentümerversammlungen dafür, dass der 
Verwalter sämtliche Vorgänge sofort parat 
hat, ohne umfangreiche Akten mitschlep-
pen oder auf veraltete Daten zugreifen zu 
müssen.

Fortschritt von der Basis

Für Sebastian Funke war die genossen- 
schaftliche Struktur des Softwareanbieters  
mit Wurzeln in seinem Berufsverband ein  
wichtiger Grund für die Entscheidung pro  
perfektRun: „Als 2006 die BFW Software eG  
an den Start ging, sind wir sofort umgestie- 
gen und der Genossenschaft beigetreten.  
Unsere Kosten sind geringer, und es ist ge- 
währleistet, dass unsere Erfahrungen und  
Bedürfnisse aus der Verwalterpraxis umge- 
setzt werden können.“ Rückmeldungen von  
der Nutzerbasis spielen eine bedeutende Rol- 
le bei der Weiterentwicklung der Software.

Federführend ist dabei der Anwenderkreis, 
dem Funke seit 2008 angehört. Dessen Mit-
glieder treffen sich unter Leitung der BVI-
Landesbeauftragten West Martina Schinke 
mehrmals im Jahr, um Erfahrungen und 

Wünsche mit den Entwicklern des Pro-
gramms zu diskutieren. So fließen besondere 
Stärken einzelner Verwalter – etwa bei  
Buchführung oder Organisation – zum Vor- 
teil aller angeschlossenen Unternehmen 
zeitnah in perfektRun ein. Dabei geht es 
nicht nur darum, neue Funktionen oder  
Anpassungen an geänderte Vorschriften zu  
integrieren, sondern auch den Bedienungs- 
komfort zu optimieren. „Wir verbessern ge- 
rade den Weg zur Jahresabrechnung. Auf-
grund des neuen BGH-Beschlusses zur  
Darstellung der Instandhaltungsrücklage  
begleiten wir dabei die änderungen im Ab-
rechnungswesen“, schildert Sebastian Fun- 
ke ein aktuelles Beispiel. Verwalter, die 
ebenfalls an der Weiterentwicklung von 
perfektRun mitarbeiten wollen, können sich 
an Martina Schinke, Tel. 02242 1583, E-Mail 
info@immobilien-schinke-morsbach.de 
wenden.

Maßstäbe setzen

Für die Zukunft hat Funke große Hoffnun-
gen: „Wenn wir unsere Anwenderzahlen 
weiter steigern, ist es für andere Software-
firmen interessant, Schnittstellen zu schaf-
fen, wie sie etwa für den Datenaustausch 
mit Heizkostenabrechnungsfirmen oder der  
Datev schon existieren. Und wenn wir durch 
die Bündelung unserer Kompetenzen ein-
heitliche Anwendungen entwickeln und de-
finieren, sind wir es, die die Qualität und den 
Standard in der Branche vorgeben.“ Auch 
um das Genossenschaftskonzept zu stärken 
und die eigene Unabhängigkeit zu sichern, 
müsse das Netzwerk der Fachverwalter 
ausgebaut werden. Großes Vorbild ist die 
Datev, aber Sebastian Funke weiß auch: 
„Das ist noch viel Arbeit, da ist unser Zeit-
horizont zehn bis zwanzig Jahre.“

studie zu Grund- und sonderleistungen von 
Wohneigentumsverwaltern 
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gemeinsam zum erfolg:  
die BfW Software eg
Die 2006 gegründete und seit März 2007 
im Genossenschaftsregister eingetragene 
BFW Software eG fungiert als unabhän- 
giges Softwarehaus, das sich speziell um 
die Bedürfnisse von Immobilienverwal-
tern kümmert. Wie es die Datev eG für 
Steuerberater tut, stellt sie mit perfekt-
Run eine einheitliche Software zur Ver-
fügung, die auf die juristischen und kauf- 
männischen Anforderungen der Verwal-
terbranche zugeschnitten ist.

Initiiert von einer Gruppe qualifizierter 
Immobilienverwalter, stand der Gemein- 
schaftsgedanke im Vordergrund: Durch 
die genossenschaftliche Struktur haben 
die Nutzer umfangreiche Mitwirkungs- 
möglichkeiten bei der Weiterentwicklung 
der Verwaltersoftware. Dies sichert zu- 
gleich die Qualität des Produkts; Anpas-
sungen, die den Umgang mit perfektRun 
im Verwalteralltag erleichtern, finden 
schnell den Weg in die Anwendung. Das 
Programm ist problemlos skalierbar. Der 
größte Anwender verwaltet damit mehr 
als 30.000 Einheiten.

Zudem ist perfektRun günstiger als ver-
gleichbare Branchenlösungen. Anwender 
erwerben zunächst drei Genossenschafts- 
anteile für je 250 Euro. perfektRun ist ein 
Komplettpaket, es sind keine teuren Zu- 
satzmodule für den vollen Leistungsum- 
fang nötig. Zu den einmaligen, gestaf- 
felten Gebühren der Softwarelizenz 
kommt der Pflegevertrag hinzu, der Up- 
dates, Upgrades und den Hotline-Ser- 
vice umfasst. Er ist transparent nach ver- 
walteten Einheiten und Arbeitsplätzen 
strukturiert. 

Schiffbauerdamm 8 | 10117 Berlin
Telefon +49 30 308729-17
Fax +49 30 308729-19
info@bfw-software.de
www.bfw-software.de
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mit intelligenten zählern für mehr Wirtschaftlichkeit und gegen co2

Wie smart ist smart meterinG?

Seit einigen Jahren entwickeln sich unter dem 
Begriff des Smart Metering diverse Informations-
systeme. Immer noch haben jedoch viele Men- 
schen keine genaue Vorstellung, was es damit auf 
sich hat. Die dahinter stehenden Verfahren 
können unterschiedlichste Vorstellungen und Be-
dürfnisse mit einer Vielzahl von Angeboten und 
Lösungen abdecken.

Die Möglichkeiten des Smart Meterings hängen 
vom jeweiligen Einsatzgebiet ebenso ab wie von 
den Vorstellungen und Interessen der Anwender. 
Die folgende Übersicht zeigt die gravierenden 
Unterschiede der Aufgabenfelder:

Jede der genannten Branchen beschäftigt sich mit 
Smart Metering. Der entscheidende Faktor ist der 
Kunde. Will er dieses Wissen kontinuierlich aktu-
alisieren, oder wird dem Kunden diese Bereitstel-
lung von Daten zu anstrengend? Kann er Smart 
Metering wirtschaftlich sinnvoll nutzen? Und für 
welche Leistung ist der Kunde nun bereit, eine 
auf Dauer angelegte Verbindlichkeit einzugehen? 
Ist es z. B. für den Nutzer einer 60-m²-Wohnung 

anhaltend wichtig, seinen Strom- oder Warm-
wasserverbrauch der letzten Wochen und Monate 
im Detail zu kennen? 

datenflut versus Wirtschaftlichkeit  
Für die Wirtschaftlichkeit kommt es auf die Da-
tenquelle an. Damit Effizienzmaßnahmen greifen, 
braucht man eine dauerhafte und solide Daten- 
basis. Dazu gehören neben Heizkostenverteilern, 
Wärmezählern und Wasserzählern auch mobile 
Systeme zur befristeten Ermittlung von Schwach- 
stellen, Datenlogger, Tarifzähler und die Versor-
gungsnetze für Gas, Strom, Wasser und Wärme.

Jede dieser Informationen ist wichtig, aber auch 
erklärungsbedürftig. Vor allem stellt sich die 
Frage: Für welche dieser Informationen ist der 
Kunde bereit zu bezahlen? Es ist nicht damit 
getan, eine Information zu erfassen. Die damit 
gewünschte Wirtschaftlichkeit ergibt sich erst 
aus den folgenden Maßnahmen, und die erhoff-
ten Verbrauchssenkungen führen erst dann zu 
monetären Einsparungen und am Ende zu einer 
CO2-Senkung. 

Um dies zu erreichen, bieten sich in den einzel-
nen Branchen unterschiedliche Potenziale, etwa 
verbrauchsgerechte Verteilung der bezogenen 
Energiemengen, hohe Einsparung durch laufen-
de Auswertung der Energiedaten oder das Auf-
zeigen der Gesamtenergiebezüge.

Sinnvoll sind jedoch nur das Sichtbarmachen von 
Energieströmen und das Aufzeigen von Abhän-
gigkeiten wie Witterungsverhältnissen, Bedürf-
nissen und Nutzerverhalten für eine Gesamtim-
mobilie. Dies ist kurzfristig wirtschaftlich und 

erfolgversprechend. Umwandlungsverluste be-
stehender Systeme müssen bekannt sein, bevor  
sie beseitigt werden können. Damit sind eine Kos- 
tenreduktion und eine CO2-Senkung verbunden.

Welche erfolge können sich einstellen?  
Während ein verhandelter Energiepreis Einspa- 
rungen von 0,5 bis 10 Prozent bringt, ist eine ver- 
brauchsgerechte Zuordnung bei Mietern mit einer 
0,1- bis 5-prozentigen Verbrauchssenkung ver- 
bunden. Die Optimierung vorhandener Systeme 
mit gering-investiven Maßnahmen erzeugt eine 
Verbrauchs- und CO2-Senkung von bis zu 25 
Prozent.

Zusammenfassend ist eine gebäudeweise Aus-
wertung mit Smart Metering machbar und wirt-
schaftlich. Die größten Potenziale liegen in der 
Reduzierung der Umwandlungsverluste durch 
ein dauerhaftes Energiemanagement. Hier ist die 
Investition überschaubar, und der Erfolg stellt 
sich kurzfristig ein. Für den Einsatz eines Smart-
Metering-Systems muss sich jeder Interessent 
die Frage stellen, wie umfangreich das System 
in seiner Bedienung und Darstellung sein soll.

Utz Geßner
Springorumallee 5 Süd | 44795 Bochum
Telefon +49 234 9442-375
Fax +49 234 9442-442
info@ebox.de | www.ebox.de

Branche aufgaBenfelder

Energiever-
sorger 

Bedarfsgerechte, ganzjährige Ener-
gieversorgung 

Abrechner 
Heizkosten

Abrechnung nach der Heizkosten-
verordnung 

Planungs-
büros

Planung und Optimierung zur 
Energieverwendung

Energiedienst-
leister

Analyse von Schwachstellen und 
deren Beseitigung

Messstellen-
betreiber

Messtechnische Ausstattung zum 
Energiebezug

schutz vor dem Griff in die kasse: 
die Vertrauensschadenversicherung
auf die titelseiten der Boulevardpresse schaffen es der unter-
schlagene pfandgutschein oder die mitgenommene frikadelle. 
doch immer öfter werden auch fälle publik, in denen es um 
so hohe Vermögenswerte geht, dass es für die betroffenen un-
ternehmen existenzbedrohend oder sogar existenzvernichtend 
wird.  die domcura ag bietet jetzt eine besondere Vertrauens-
schadenversicherung für die Immobilienwirtschaft.

Das jährliche Schadenvolumen liegt deutlich im 
Milliardenbereich, und die Kreativität der Mit-
arbeiter ist mitunter beeindruckend. Da werden 
einem Bauunternehmen durch im Innendienst 
angestellte Mitarbeiter nur auf dem Papier er-
brachte Ingenieursleistungen in Millionenhöhe 
in Rechnung gestellt, oder eine Kundenbetreu-
erin einer Krankenkasse erfindet Großkunden 
und überweist in sechsstelliger Höhe Rücker- 
stattungen von Arbeitgeberanteilen dieser Groß- 
kunden auf ihr Konto. Spektakulär auch der Fall 
eines großen deutschen Automobilherstellers, 
bei dem ein Disponent über einen Zeitraum von 
drei Jahren 5.300 Getriebe zu einem Kfz-Teile- 
Händler umleitete. Auf die Dienste des talentier- 
ten Disponenten – ein Getriebe wiegt zwischen 
70 und 100 Kilo – hat der Arbeitgeber nach 
Aufdeckung des Schadens schnell verzichtet; 
die Schadenhöhe lag bei 1,5 Millionen Euro.

Natürlich ist auch die Immobilienwirtschaft 
betroffen: Dabei geraten zunächst die Fälle  
in den Fokus, die Schlagzeilen gemacht ha- 
ben, wie die Ludwigshafener Hausverwaltung. 
Deren Geschäftsführer soll von 80 Wohnungs- 
eigentümergemeinschaften rund 2,5 Millionen 
Euro Rücklagen veruntreut haben, um das 
Geld für seine Hausverwaltung und zwei wei-
tere Unternehmen sowie für private Zwecke 
zu verbrauchen. In einem anderen Fall zweig-
te die Geschäftsführung eines Wohlfahrtsver- 
bandes über Jahre hinweg 85.000 Euro Miet- 
kautionen in den Haushalt einer Sozialstation 
ab, die ihre Kosten nicht selbst erwirtschaftete. 
Zahlreich sind jedoch auch hier die Fälle, in de- 
nen Mitarbeiter kreativ werden; etwa wenn Bar- 
einzahlungen von Mietern in die eigene Tasche 
gesteckt oder Rechnungen fingiert werden. 

Selbst wenn die kriminellen Handlungen 
irgendwann auffliegen: das Geld ist meist weg. 
Und schon veruntreute Beträge im fünfstelligen 
Bereich können unter Umständen den Jahres- 
abschluss empfindlich beeinträchtigen.   

Das Risiko derartiger Vermögensschäden wird 
weiter steigen, denn in den Unternehmen nimmt  
sowohl die Komplexität der betrieblichen Ab- 
läufe zu als auch die Abhängigkeit von spezia- 
lisierten Fachleuten. Innerbetriebliche Kontroll- 
mechanismen haben ihre Grenzen, sie erken-
nen nicht alle Risiken, oder sie decken auf, 
aber verhindern nicht, greifen zu spät. 

Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach 
der Vertrauensschadenversicherung steigt. Die 
DOMCURA AG hat auf diese Nachfrage reagiert 
und eine Vertrauensschadenversicherung für 
die Immobilienwirtschaft entwickelt. Diese bie-
tet effektiven Schutz bei derartigen Gefahren 
– Vermögensschäden des Unternehmens, die 
von Vertrauenspersonen durch vorsätzliche 
Handlungen wie Untreue, Diebstahl oder Be- 
trug etc. verursacht werden. Unter den Begriff  
Vertrauensperson fallen nicht nur sämtliche Be- 
schäftigte einschließlich Aushilfen und Prak- 
tikanten etc., sondern auch die Organmitglie- 
der (Geschäftsführer, Vorstands- Aufsichtsrats-, 
Beirats- oder Verwaltungsratsmitglieder), so- 
fern sie nicht mit mehr als 20 Prozent am 
Gesellschaftskapital beteiligt sind. Auch Zeitar- 
beitskräfte und sogar Sicherheits-, Wartungs-  
oder Reinigungspersonal wie auch externe IT- 
Dienstleister gehören zu den Vertrauensper- 
sonen, also sind auch die durch diese Personen 
verursachten Schäden umfasst. 

Weiter gehören solche Vermögensschäden zum 
Versicherungsschutz, die von Vertrauensperso- 
nen vorsätzlich bei Dritten verursacht werden,  
und wofür das Unternehmen/der Versicherungs- 
nehmer nach Deliktsrecht haften muss. Darü- 
ber hinaus noch (allerdings mit Selbstbehalten)  
Geheimnisverratsschäden, von Außenstehenden 
verursachte Täuschungsschäden und Schäden  
durch Eingriffe in die EDV-Systeme (Hacker- 
schäden). Abgerundet wird das Leistungsspek- 
trum durch Ersatz für externe Schadener- 
mittlungskosten und Rechtsverfolgungskosten, 

die im Zusammenhang mit dem Versicherungs- 
fall stehen.

Voraussetzung der Entschädigungsleistung ist 
u. a., dass dem Versicherer gegenüber der Scha-
denverursacher identifiziert und namentlich  
benannt werden kann. Ist dies nicht möglich,  
so wird dennoch geleistet, jedoch nach Abzug 
eines Selbstbehalts von zehn Prozent des Scha- 
dens, und sofern nach Bekanntwerden des 
Schadens unverzüglich eine Strafanzeige er-
stattet wird.

Mit der KSH-Vertrauensschadenversicherung 
bietet die DOMCURA AG ein auf die Woh- 
nungswirtschaft abgestimmtes wichtiges Ins- 
trument des betrieblichen Risikomanagements  
und eine Ergänzung zur Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung, die das Unternehmen  
vor den Folgen fahrlässig verursachter Ver- 
mögensschäden schützt. Wie bei jedem Pro- 
dukt aus der KSH-Linie resultiert die Prämie  
aus der Anzahl der verwalteten Wohneinheiten 
– einfach und transparent. 

Christian Legien, Ass. jur.

Ass. jur. Christian Legien, Abteilung 
Vermögensschadenhaftpflicht/D&O Versicherungen

Theodor-Heuss-Ring 49
24113 Kiel
Telefon +49 431 54654-196 
Fax +49 431 54654-285
ksh@domcura.de | www.domcura-ksh.de
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 Dr. Franz Dörner
 Presseabteilung 
 Roßdörfer Straße 50 
 64372 Ober-Ramstadt 
Telefon +49 6154 71-1097 
Fax +49 6154 71-643 
franz.doerner@daw.de | www.caparol.de 

die nano-Quarz-gitter-technologie (nQg) 
von caparol hat sich im Bereich der Sili- 
konharzfarben bestens bewährt. Sie hilft, 
fassaden erfolgreich vor Verschmutzun- 
gen, algen- und pilzbefall zu bewahren  
und steht für höchste farbtonbeständig- 
keit. ergänzend zu den produkten amphi- 
silan und thermosan hat caparol jetzt  
auch eine dispersionssilikatfarbe mit der 
nQg-technologie ausgestattet: Sylitol 
nQg. neu sind auch der fassadenputz 
thermosan nQg und die nQg topLasur. 
damit bietet caparol für jeden anwen-
dungsbereich eine Beschichtung auf Basis 
der nano-Quarz-gitter-technologie.

Bei allen drei Produkten sorgt das neuarti-
ge Bindemittel für eine optimale Verteilung 
aller Inhaltsstoffe: Füllstoffe, Bindemittel 
und Pigmente sind in einer Gitterstruktur  
fest miteinander verbunden. Dieser enge  

Verbund macht die Oberfläche der Be- 
schichtung hart und stabil: Schmutzparti- 
kel, Feinstaub und Sporen können hier  
weniger gut anhaften als auf herkömmli-
chen Fassadenfarben. 

Die innovative Technologie bietet damit  
deutliche Vorteile gegen Algen und Pilze. 
Feuchtigkeit, die auf der Fassade verbleibt,  
ist zusammen mit Schmutzpartikeln die  
ideale Lebensgrundlage für Algen und Pilze. 
NQG-Beschichtungen nehmen dank ihrer  
Eigenschaften und Oberflächenstruktur 
nicht nur weniger Wasser auf, sie trocknen 
auch viel schneller ab – schneller als Algen 
und Pilze wachsen können. Freibewitte-
rungsplatten bestätigen ein weiteres Manko 
herkömmlicher Werkstoffe: Sie zeigen bei 
konventionellen Farben eine deutlich stär-
kere Vergrauung der Fassaden als bei NQG-
Beschichtungen.

So bleiben fassaden lange sauber und farbbeständig
nano-Quarz-Gitter-technoloGie: BeschichtunGen Von caparol

Tonangebend beim Fassadenschutz: Die Nano-Quarz-
Gitter-Technologie überzeugt durch kräftige, brillante 
Farben.

Verw
alterinterview

Bei der frage, was ein Briefkasten oder eine 
Briefkastenanlage leisten soll, denkt man si- 
cher zuerst an die sichere aufbewahrung der 
postsendungen – zumal in zeiten, in denen 
das päckchenaufkommen dank online- 
Shopping stetig wächst. ein Qualitätsbrief- 
kasten nach der europäischen norm en 13724 
erfüllt eine ganze reihe weiterer anforde- 
rungen in puncto Schutz und Bediener- 
freundlichkeit: größe des einwurfschlitzes, 
Stapelhöhe des postguts, eingriffschutz, 
Kastentiefe und mechanische Widerstands- 
fähikeit. Briefkastenhersteller wie die Ju- 
metallwarenfabrik müssen diese anforde- 
rungen durch entsprechende prüfauflagen 
nachweisen. übrigens: Bei Briefkästen, die 
nicht der norm entsprechen, ist die post 
nicht zur zustellung verpflichtet. und laut 
Landgericht Berlin az 29520190 kann das 
nichteinhalten der norm Bewohner sogar 
zur mietminderung berechtigen.

Die JU-Metallwarenfabrik stellt neben den funk- 
tionalen Anforderungen an Briefkastenanlagen 

unterschiedliche Verkleidungsarten und Werk- 
stoffe in zahlreichen Designs zur Auswahl – 
als Standardlösung angepasst an Farbgestal- 
tung und Stilrichtung des Gebäudes und des 
Eingangsbereiches oder als individuelle Son- 
deranfertigung. Für den langlebigen Einsatz 
im Außenbereich kommen bevorzugt feuer- 
verzinktes Stahlblech oder Ausführungen in 
Edelstahl oder Aluminium zum Einsatz. Um 
bei Türseitenteilanlagen den aktuellen Anfor- 
derungen an die Wärmedämmung gerecht zu 
werden und Kältebrücken zu vermeiden, 
empfiehlt sich dort die Vollisolation.

Moderne Briefkastenanlagen können heuten 
noch mehr bieten: Lästige Klappergeräusche 
gehören mit einem Dämpfungssystem wie dem 
Softclose-System JU-SCS der Vergangenheit 
an. Integrierte Mehrfachfunktionen wie 
Sprech- und Klingelanlagen lassen sich mit  
Videoüberwachung, Codetastatur, Transpon- 
der oder biometrischer Zugangskontrolle 
nahezu jedem Sicherheitsbedürfnis anpassen. 
  

kompakte funktionalität
Moderne Briefkastenanlagen bieten Mehrwert und Gestaltungsspielraum

 JU-Metallwarenfabrik GmbH
 Landauerstraße 14, 21-23 
 74582 Gerabronn

Telefon +49 7952 603-0
Fax +49 7952 603-102
info@ju-online.de | www.ju-online.de

kundenorientierunG: chancen und 
Grenzen für immoBilienVerWalter
dIe facHVerWaLter sind ein bundesweiter zusammenschluss etablierter Immobiliendienstleister. als 
eines der größten inhabergeführten Immobilienunternehmen deutschlands kümmern sich dIe facH-
VerWaLter mit rund 280 mitarbeitern um die Weiterentwicklung von mehr als 65.000 Wohn- und 
gewerbeeinheiten im gesamtwert von etwa 5,5 milliarden euro. Seit fast 40 Jahren setzt die gruppe 
auf kontinuierliches Wachstum und ausbau ihres Servicespektrums. Inhaber michael von Hauff umreißt 
für das BVI-magazin die wachsende Bedeutung der Kundenorientierung in der Immobilienbranche.

unsere gesellschaft entwickelt sich immer 
mehr zur dienstleistungsgesellschaft. Worin 
liegen die gründe zur stärkeren Kundenorien-
tierung und damit zur Steigerung der Service-
qualität, und was bedeutet dies für die Immo-
bilienbranche?

Berufstätige Familien und Singles stellen immer 
höhere Ansprüche an die Gestaltung ihrer knap-
pen Freizeit. Die wachsenden Erwartungen über-
tragen sich dabei auf alle, die Dienstleistungen 
erbringen müssen oder können. Eine mögliche 
Ursache hierfür ist die zunehmende Ich-Bezo-
genheit des Menschen. So erheben immer mehr 
für sich das Recht, persönliches Wohlbefinden 
einzufordern. Für das Wohlbefinden haben alle 
möglichen Dienstleister zu sorgen. Werbesprüche 
wie „Geiz ist geil“ fördern die Illusion, dass es 
hochwertige Leistungen für niedriges Entgelt 
gibt. Der Preisverfall bei Flugreisen und man-
chen Industriewaren schürt bei vielen Menschen 
die Erwartung, dass sich die Kosten im Dienst-
leistungssektor ähnlich entwickeln. Hinzu kom-
men viele staatliche und halbstaatliche Dienst-
leistungen, die scheinbar umsonst sind, weil der 
Umweg über die Steuerfinanzierung nicht wahr-
genommen wird. 

Entsprechend müssen sich die Immobilienver- 
walter auf folgende Kundenvorstellungen ein-
stellen: Der Immobilienmanager steht fachkun- 
dig 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Er leistet 
seine Arbeit weit unter dem Entgelt eines Haus- 
meisters. Der Kundenanspruch geht über ver- 
traglich tatsächlich vereinbarte und überhaupt  
zu vereinbarende Leistungen hinaus. Aufträge 
und Wünsche des Kunden sollen sofort erledigt 
werden. Bei technischen Maßnahmen geht dieser 
Anspruch auch auf die beauftragte Handwerks-
firma über. Entstehende Kosten sollen dabei ent- 
weder die Versicherung, die Allgemeinheit oder 
die Gemeinschaft der an der Immobilie Betei- 
ligten tragen. Sicherlich ist das eine übertriebene 
Darstellung. Unbestreitbar ist aber, dass die Er-
wartungen jedes einzelnen Eigentümers an den 

Verwalter deutlich gestiegen sind. Diese Tatsache 
muss der Verwalter immer vor Augen haben. 

Welche Bereiche sehen Sie als wichtig an, um die 
Leistungsbereitschaft des heutigen Immobilien- 
verwalters für die Kunden deutlich zu machen, 
insbesondere unter dem aspekt der Kunden-
bindung? 

Verwalter ähneln in vielen Fällen Politikern vor  
der Wahl: Manche versprechen das Blaue vom 
Himmel, obwohl sie genau wissen, dass die in  
Aussicht gestellten Leistungen kaum erfüllbar  
sind. Schon gar nicht für die Honorare, die sie 
fordern. Daher ist Ehrlichkeit im Umgang mit 
dem Endkunden geboten. 

Zuerst muss ein Verwalter seinem Kunden die 
Leistung transparent machen. Ihn darüber auf- 
klären, was man tun wird, und was man nicht 
tun kann. Dies gilt insbesondere für eine klare 
Abgrenzung zwischen Grundleistungen und vom 
Kunden gewünschte, darüber hinausgehende Zu- 
satzleistungen. Viele Immobilienverwalter neigen 
auch heute noch dazu, die Inklusiv-Gebühr als 
sinnvoll und richtig zu propagieren. Dies kann aus 
mehreren Gründen falsch sein. Zum einen erfährt 
der Endkunde nie, welche Kosten er fairerweise  
trägt, und welche Kosten beispielsweise nur an-
fallen, weil der Verwalter einen Risikobetrag für 
mögliche Sonderaufgaben mit einkalkuliert. Oder 
welche Kosten anfallen, weil ein anderer Mitei- 
gentümer dem Verwalter zusätzliche Arbeit auf-
bürdet. Zum anderen werden damit Kosten sozi-
alisiert. Der besonnene und unauffällige Kunde 
bezahlt also für den Kunden mit, der den Verwal- 
ter weit über Gebühr für seine Belange in An-
spruch nimmt. 

Des Weiteren muss die laut Vertrag zu erbrin- 
gende Leistung sowohl in der zeitlichen Abfolge 
als auch im Inhalt klar erkennbar und ver- 
ständlich sein. Dies lässt sich nur durch voraus- 
schauende Planung erreichen. Außerdem ist es 
für die Verwaltung von Immobilien wichtig, 
dass alle Mitarbeiter immer auf dem aktuellen  

Wissensstand sind. Die notwendige fachliche  
Kompetenz erwerben diese durch kontinuierliche 
Aus- und Weiterbildung. Und wenn man seinen 
Kunden vermitteln kann, dass ihre Immobilie von  
geschultem Personal betreut wird, trägt dies si-
cherlich zur Kundenbindung bei.

der aufbau einer kundenorientierten organi- 
sation berührt viele Bereiche, unter anderem 
organisationsstruktur, arbeitsabläufe, Infor-
mationsfluss und entscheidungsprozesse. Wel-
che Schwerpunkte sehen Sie bei der Immobi-
lienverwaltung?

Es gibt drei Schwerpunkte, die die Leistungsfä- 
higkeit des Unternehmens von innen heraus be-
stimmen. Sie sind aber nicht spezifisch für Im-
mobilienunternehmen:

Erstens: Jeder Mitarbeiter muss wissen, was von 
ihm verlangt wird. Seine Qualifikation, die Aus-
rüstung seines Arbeitsumfeldes und die inhaltli-
che und zeitliche Aufgabenstellung muss ihm die 

          Fortsetzung auf Seite 12

Michael von Hauff, Inhaber von DIE FACHVERWALTER, 
sieht die Branche mit massiv gestiegenen Erwartungen 
der Eigentümer konfrontiert
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Fortsetzung von Seite 11

Möglichkeit bieten, die an ihn gestellten Anforde-
rungen zu erfüllen. Für ein Immobilienunterneh- 
men bedeutet dies: Die Zahl der Eigentümerver- 
sammlungen, Begehungen, Sprechstunden, Haus- 
meister- und Handwerkergespräche muss in einem 
zu bewältigenden Umfang gefordert werden. Der 
Mitarbeiter betreut hierbei einen definierten 
Kreis von Immobilien, der nach unseren Erfah- 
rungen durch folgende Kriterien bestimmt wird: 
technische Komplexität der Anlage; soziale Struk- 
tur der Bewohner und der Eigentümer; positive 
und kompetente Mitarbeit der gewählten Vertre- 
ter (Beirat); Dauer der Verwaltungszugehörigkeit.

Zweitens: Die Informationen müssen zwischen 
Unternehmensleitung und Mitarbeiter in beiden 
Richtungen fließen. Dabei ist die Wahrnehmung 
der Leistung des Mitarbeiters von besonderer Be- 
deutung. Fast jedes Unternehmen hat neben der 
formalen Organisation eine informelle Organisa- 
tion ausgebildet. Viele Firmen versuchen mit aus- 
geklügelten Methoden, die informelle Struktur 
zu zerschlagen oder zu unterdrücken. In vielen 
Fällen wäre es viel besser zu versuchen, die for-
male Struktur der informellen anzupassen. 

Drittens: positives Fehlermanagement. In jeder 
Dienstleistung passieren Fehler, wie es in jeder 
Produktion einen Prozentsatz an Ausschuss gibt. 
Es ist für das Verhältnis einer positiven und 
sinnvollen kundenorientierten Einstellung wich-
tig, dass bei Fehlern und Fehlentscheidungen des 
Mitarbeiters nicht überkommene Vorstellungen 
von Schuldzuweisung im Vordergrund stehen. 
Vielmehr sollten Fehler als Anlass dienen, die 
Organisation im Detail zu verbessern. Frei nach 
der Devise „Hurra, wir haben einen Fehler ge-
macht! Was lernen wir daraus?“. Selbstverständ-
lich unterstellt eine solche Einstellung, dass der 
Mitarbeiter auch selbstkritisch und offen seine 
Leistung kommuniziert. 

dem prozess der Kundenorientierung wird 
häufig vorgeworfen, dass er Kernkompetenzen 
aufweicht und Standardleistungen immer stär-
ker differenziert. prinzipiell bestünde Verzette-
lungsgefahr. Wie kann diesen gefahren begeg-
net werden?

Dienstleistung hat im Gegensatz zur Produktion 
das Problem, dass der Leistungsumfang schwerer 
abgrenzbar ist – insbesondere bei einer komple-
xen Dienstleistung wie der Immobilienverwal-
tung. Die Gesamtheit der Verwaltungsleistungen 
lässt sich am besten mit einem Eisberg verglei-
chen: Nur ein Siebtel der getanen Arbeit ist sicht- 
bar, während der Rest für den Kunden in der Re-
gel unerkannt bleibt. Viele Kunden schließen da-
her, dass die Leistung des Verwalters nur in dem 
besteht, was sie sehen. Haben sie dann einen 

Wunsch, so erheben sie den Anspruch, dass die- 
ser umgehend erfüllt wird. Dabei nimmt der Kun- 
de keine Rücksicht darauf, ob die gewünschte 
Leistung überhaupt vertraglich vereinbart ist. 

Im Rahmen der WEG-Verwaltung geschieht es 
häufig, dass vermietende Eigentümer den Ver-
walter auffordern, in ihrem Sondereigentum tä-
tig zu werden, Feststellungen über den Mieter zu 
treffen oder für sie sonstige Tätigkeiten zu ent-
wickeln, die im Bereich der Sondereigentums- 
verwaltung liegen. Wobei die Eigentümer die ent- 
stehenden Kosten in der Regel ignorieren. Nicht 
selten verbinden sie die Aufforderung mit der 
Bemerkung, dass man jahrelang vom Verwalter 
nichts gewollt habe und jetzt ein Anspruch be-
stünde. Selbst dann, wenn der Verwalter in sei-
nem Vertrag diese Leistung nicht vereinbart hat. 

Ein weithin bekanntes Beispiel hierfür sind Kol- 
lektivmaßnahmen, die ausschließlich das Son- 
dereigentum betreffen. In vielen Fällen ist der 
Dienstleister bereit, solchen Wünschen nachzuge- 
ben, um sich gut zu verkaufen. Während die 
Dreingabe beim Handel klar kalkulierbar ist,  
sind dies freiwillig übernommene Verpflichtun- 
gen des Immobiliendienstleisters in aller Regel 
nicht. So wird bei solchen Maßnahmen oft die  
Haftung für unentgeltliche Leistungen übersehen. 
Diese kann unter Umständen ein Verwaltungs-
unternehmen in echte Bedrängnis bringen, weil 
bei vertraglich nicht definierten Leistungen die 
Haftpflichtversicherung im Zweifel nicht eintritt. 

Viele Verwalter neigen dazu, Architektenleistun-
gen zu übernehmen, um scheinbar den Eigentü-
mern Gutes zu tun und ihnen Architektenkosten 
zu sparen. So führen sie so genannte „gekippte“ 
Ausschreibungen durch, ohne zu wissen, dass sie 
damit die volle Architektenhaftung übernehmen. 
Andere Verwalter versuchen, die Personalkosten 
der Gemeinschaft auf abenteuerliche Weise am 
Finanzamt vorbei zu reduzieren, indem sie auf 
Druck der Eigentümer eine ganze Familie neben-
beruflich anstellen. Gibt es ärger mit den Behör-
den, so hat der Verwalter den Schaden.

Bei der umsetzung der Kundenorientierung 
können viele probleme auftreten: die Beschrän-
kung auf operative maßnahmen, fehlende 
einbindung der mitarbeiter, gewachsene Struk- 
turen, traditionen und psychologische fakto-
ren. Wo liegen die größten Herausforderungen 
im Bereich der Immobilienverwaltung?

Bei vielen Verwaltern kommt eine längerfristige 
Reorganisation im Sinne von sinnvoller Kunden- 
orientierung aufgrund des hektischen Tagesge- 
schäfts zu kurz. Dienstleistung ohne klare Gren-
zen bei gleichzeitiger harter Konkurrenz führt zur 
permanenten Überbelastung des Managements. 

Dies behindert die aktive Umsetzung und Beglei-
tung der positiven Organisationsveränderung. 

Außerdem besteht bei vielen Immobilienverwal-
tungen das Bedürfnis, bewährte Organisations-
strukturen nicht zu verändern. Das liegt weniger 
an einer konservativen Haltung als vielmehr an 
der Angst, den Betrieb in der Umbruchszeit zu 
gefährden. Wer aber notwendige Anpassungen 
in der Organisation verschleppt, gefährdet sein 
Unternehmen auf jeden Fall. 

als zusammenschluss etablierter Immobilien- 
dienstleister sind dIe facHVerWaLter bun-
desweit mit Standorten vertreten. Inwieweit 
muss der prozess der Kundenorientierung  
regionale mentalitäten und Befindlichkeiten 
berücksichtigen?

Auf die Frage, wie ein Handelsgeschäft heute 
optimal aussehen müsste, gibt es die Antwort: 
„So gemütlich wie ein Tante-Emma-Laden mit 
dem Sortiment eines Großkaufhauses.“ Das Glei-
che gilt auch für den Verwalter. 

Wir haben lange darüber nachgedacht, wie man 
Kompetenz und wirtschaftliche Stärke mit Orts-
nähe, Kenntnis des lokalen Marktes und Kun-
dennähe in Einklang bringen kann. Wir sehen 
die Lösung darin, dass wir den örtlichen Nieder-
lassungen ein Maximum an Freiheit und indi-
vidueller Entscheidungsfähigkeit lassen. Unsere 
örtlichen Verwalter kommen meist aus der Re-
gion und verstehen die jeweilige Mentalität. Auf 
Leitungsebene findet allerdings ein reger Aus-
tausch mit der Zentrale in Mannheim und den 
anderen Niederlassungen statt. Wir legen großen 
Wert auf Aus- und Weiterbildung und setzten 
somit auf fachlich kompetente Mitarbeiter. Alle 
Niederlassungen nutzen dieselben Programme 
und Ablagesysteme. Und eine zentral verwaltete 
EDV ermöglicht es uns, nach außen als Einheit 
aufzutreten. 

Zu guter Letzt lassen wir regelmäßig unabhän- 
gige Befragungen durchführen, um die Zufrieden- 
heit unserer Kunden zu ermitteln. Die gewonne- 
nen Erkenntnisse nutzen wir zu weiteren Verbes- 
serung unserer Dienstleistung. Wir sind stolz da- 
rauf, dass wir einige WEGs schon seit der Grün- 
dung des Unternehmens 1971 verwalten. Das ist  
für mich ein deutliches Zeichen von Kundenzu-
friedenheit!

FACHVERWALTER Treubau Verwaltung GmbH
Am Exerzierplatz 6 | 68167 Mannheim
Telefon +49 621 3005-0
mannheim@fachverwalter.de

den schalter umleGen  
Kögel Energietechnik macht den Umstieg auf LED-Leuchten einfach

Als Beitrag zum Klimaschutz ist das Ende 
der klassischen Glühlampe seit 2009 be- 
schlossene Sache. Trotz reger Diskussion 
sind längst nicht alle Alternativen ausge- 
reizt: Mit dem Einsatz von LED-Leuchten  
eröffnet sich für Unternehmen, Institutio-
nen und Haushalte ein enormes Einsparpo-
tenzial, das noch weitgehend ungenutzt ist. 

Obwohl Leuchtdioden seit Jahrzehnten in 
Gebrauch sind, spielen sie als Lichtquelle  
für innen und außen erst seit kurzem eine  
Rolle. Ihre hohe Energieeffizienz ist kon- 
struktionsbedingt: Sie senden Licht nur in  
einem schmalen, materialabhängigen Fre- 
quenzspektrum aus. Dadurch strahlen LED- 
Leuchten keine Wärme ab.

Ökonomisch: 
Standardfassungen weiter nutzen
Besonders in Büros, Gewerberäumen, Trep-
penhäusern oder Tiefgaragen lohnt sich der 
Ersatz konventioneller Lichttechnik. Ers-
tens, weil die Umrüstung meist kosten-
günstig nach dem „Plug & Play“-Prinzip 
erfolgen kann: Auch für die Standardfas-
sungen von Leuchtstofflampen sind pas-
sende LED-Leuchten erhältlich, aufwendi-
ge Umbauten entfallen. Zweitens, weil sich 
der weit geringere Energieverbrauch von 
LED-Leuchten bei langen täglichen Brenn-
dauern sofort auszahlt – bis zu 80 Prozent 
Energieersparnis sind möglich. 

Dritter Vorteil: Die extrem langlebigen LED- 
Leuchten müssen deutlich seltener ausge- 
tauscht werden. Damit reduziert sich ein 
wesentlicher Kostenfaktor gerade bei einer 

hohen Zahl zu wartender Leuchten. Per- 
sonalintensive Wechselaktionen und da- 
mit verbundene Stillstandszeiten sind nur 
noch selten nötig. So amortisieren sich 
höhere Anschaffungskosten und die Um- 
rüstung meist schon innerhalb der ersten 
vier Jahre.

einleuchtend:   
Leasing erleichtert umstellung
Kögel Energietechnik macht den Umstieg  
auf LED-Beleuchtung einfach: Auf Basis 
einer umfassenden Bestandsaufnahme vor 
Ort ermitteln die Experten Bedarf und Para- 
meter für individuelle Beleuchtungslösun- 
gen. Von der Empfehlung über eine detail- 
lierte Amortisationsberechnung und Tests 
an den geplanten Einsatzorten begleiten sie 
die Umsetzung bis hin zur Installation.

Attraktive Leasing-Angebote runden den  
Komplettservice ab. So lässt sich die Start- 
investition über mehrere Jahre strecken, 
ohne das Instandhaltungsbudget über Ge-
bühr zu belasten. Zudem liegen die Raten 
unter der monatlichen Energieersparnis – 
der Umstieg rechnet sich bereits in der Lea-
singphase. Nach dem Auslaufen des Lea-
singvertrages schlagen die Kostenvorteile 
zur Gänze positiv zu Buche.

Leuchtstark: ausgereifte technologie 
erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben
Vorbehalte gegen LED-Beleuchtung – sie sei 
zu lichtschwach und zu kalt – sind längst  
hinfällig: LED-Leuchten überzeugen bei ge- 
ringer Leistungsaufnahme mit enormer Licht- 
stärke und einem breiten Farbspektrum, 

das jeden Beleuchtungsbedarf abdeckt. 
Mittlerweile ermöglicht  professionelle  
Phosphorierung jede Lichtfarbe. Das ge- 
richtete Licht der LED lässt die Ausleuch-
tung kontrastreicher und heller erscheinen 
als bei herkömmlichen Leuchtmitteln. Ei-
nem vielseitigen Einsatz im Büro, im Shop, 
im Labor oder im Produktionsbetrieb steht 
dadurch nichts mehr im Wege. Dabei ent-
sprechen LED-Leuchten allen Vorgaben der 
DIN 5035 für die Beleuchtung in öffentli-
chen Gebäuden. 

dauerbrenner: Konstante Lichtleistung 
bei langer Haltbarkeit 
Ein weiterer Vorteil der LED-Leuchten ist der 
im Vergleich zu konventioneller Beleuch- 
tung deutlich geringere Leistungsabfall  
von höchstens 20 Prozent während des  
gesamten Leuchtenlebens. Dadurch erfül- 
len LED-Leuchten die gesetzlichen Licht- 
stärkeanforderungen nicht nur im Neuzu-
stand, sondern bis zur letzten Minute ihrer 
extrem langen Lebensdauer.

Ansprechpartner: Andreas Huhse
Donaustraße 17-19 | 71522 Backnang
Telefon +49 7191 95255-62
Fax +49 7191 95255-66 
licht@koegel-energie.com
www.koegel-energie.com
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kooperation statt konkurrenzkampf
Immomaklernetz: Pionier bei der Einführung von MLS in Deutschland

mit ihrem „marktplatz für profis“ bringt die  
Immomaklernetz gmbH & co. Kg das in der  
uS-Immobilienbranche etablierte prinzip der 
multiple Listing Services (mLS) auf den deut- 
schen markt. auf dieser Vermittlungsplattform 
können sich Immobilienmakler und finanz- 
dienstleister über gemeinschaftsgeschäfte neue 
umsatzmöglichkeiten und Kundenkreise er- 
schließen. geschäftsführer Siegfried Werginz 
erläutert das Konzept des netzwerks, das am 
2. november an den Start geht.

Herr Werginz, warum sollen Makler auf 
einmal auf Gemeinschaftsgeschäfte setzen?

Regional wird ja jetzt schon das eine oder  
andere Gemeinschaftsgeschäft gemacht –  
man kennt sich ja. Im großen Stil praktizie- 
ren das Makler aber noch nicht, obwohl 
mit dem US-Konzept deutlich mehr  Objekte 
vermittelt werden als mit dem deutschen. Hier 
werden Immobilien lieber gehamstert, anstatt 
sie gemeinschaftlich und damit schneller zu 
„drehen“. Zu groß ist die Angst, dass ein Ob-
jekt am Makler vorbei den Besitzer wechselt. 
Dabei schlägt Absatzgeschwindigkeit Provisi-
onsabgabe und bringt den heute inzwischen 
immer notwendiger werdenden Cashflow für 
das Maklerbüro.

Als Pionier für Multiple Listing Services in 
Deutschland bietet Immomaklernetz den  
idealen virtuellen Marktplatz für solche Ge- 
meinschaftsgeschäfte: Makler stellen ihre  
Immobilien und Grundstücke in die Daten-
bank ein. Die Teilnehmer gewähren sich Ein-
sicht in ihre Bestände, bei einem Abschluss 
wird die Provision geteilt. 

Welche Vorteile hat ein Vermittler durch die 
Nutzung dieser Plattform?

Der deutsche Markt ist sehr transparent; die 
großen Portale spiegeln fast das gesamte  
Marktangebot wieder. Der Endkunde besitzt 
ausreichend Informationen, um sich selbst ei- 
ne Immobilie zu suchen, der Vermittler scheint 
überflüssig. Mit dem Multiple-Listing-Prinzip 

behalten Makler dagegen die Informations- 
hoheit. Ausschließlich Fachleute aus der Fi- 
nanzdienstleistungsbranche erhalten Zugriff,  
nicht aber der Endkunde. Damit spielt sich der  
Markt ausschließlich bei den Maklern ab, die 
dafür bei den teuren offenen Onlinebörsen 
sparen können.

   „Mit dem 
       Multiple-Listing-Prinzip 
behalten Makler die 
        Informationshoheit.“

Zudem können sich Endkunden nicht um die 
Provision drücken. Oft beauftragt ja ein Be- 
sitzer mehrere Makler und inseriert selbst in 
Zeitungen und online. Ein solchermaßen 
„öffentliches“ Objekt kann er am Makler vor- 
bei veräußern, selbst wenn dieser den Kon- 
takt zum Käufer hergestellt hat. Noch ärger- 
licher ist es, wenn ein Konkurrent so auf ein 
Sahnestückchen stößt und den Besitzer direkt 
anspricht, während der erste Makler auf sei- 
nem Aufwand sitzen bleibt. MLS kann vor 
dieser Konkurrenz durch das Internet und vor 
diesem Geschäftsgebaren schützen.

Wie funktioniert die Vermittlung dann 
konkret?  
Hat ein Makler den Kunden und ein anderer  
die Immobilie, teilen sich beide die Provision, 
wobei die Vereinbarungen individuell gestaltet 
werden können. In den USA funktioniert das 

 

hervorragend und stärkt die Position des  
Maklers gegenüber dem Käufer, der sonst gar 
nicht verstehen kann, warum er so viel Pro- 
vision zahlen soll. Beim Aufruf eines Exposés 
erhalten Anbieter und Interessent E-Mails mit 
den Kontaktdaten des Gegenübers. Um Kon-
flikte zu vermeiden, loggt das System Zeit 
und IP-Adresse des Aufrufs. Bei Bedarf wer- 
den Objekte außerdem automatisch zum 
passenden Kundenprofil zugeordnet und die 
Teilnehmer informiert. So lassen sich neue 
Vertriebswege ohne Furcht vor einem Verlust 
der Provision nutzen, weil die Abläufe sauber 
dokumentiert sind. 

Fortsetzung auf Seite 16

objektverwaltung inklusive
Immomaklernetz bietet über die Vernetzung 
hinaus eine kostengünstige, webbasierte  
Maklersoftware. Die Client-Lösung muss 
nicht aufwendig an jedem Arbeitsplatz 
installiert werden und ist weltweit unterwegs 
nutzbar. Mitarbeiterkonten lassen sich jeder- 
zeit problemlos einrichten und deakti- 
vieren. Der Zugang zum Immobilienportal 
ist integriert, Objekte lassen sich über die  
standardisierte OpenImmo-Schnittstelle pro- 
blemlos hochladen. Der Makler muss sich 
dabei nicht langfristig binden – die Grund- 
laufzeit beträgt nur drei Monate. Die Monats- 
gebühr orientiert sich an den Arbeitsplätzen: 
39 Euro für eine Einzellizenz, für zusätzliche 
Arbeitsplätze gelten günstigere Staffelpreise.

Weniger Verwaltungs- 
aufwand und  
maßgeschneiderte 
Kommunikations-
lösungen für Mieter
Eine Kooperation mit der  
Versatel bedeutet Kommunikations-
kompetenz für Ihre Mieter

Im Immobiliensektor steigt der Bedarf an  
maßgeschneiderten Kommunikationslösun- 
gen – sowohl bei der Vermietung von Ge- 
werbeparks und Dienstleistungszentren als 
auch bei großen Mieteinheiten für Privat- 
kunden. Immer mehr Mieter fragen direkt 
bei der jeweiligen Wohnungsbaugesellschaft 
nach der Versorgung mit Telefon- und Inter- 
netdiensten. Vermieter von Gewerbeflächen 
sehen sich mit noch weit komplexeren The- 
men wie Standortvernetzung konfrontiert. 
Wer hier als verlässlicher Partner seiner 
Mieter auftreten möchte, dem bietet Versa-
tel das passende Kooperationsmodell.

Versatel ist für seine maßgeschneiderten und 
flexiblen Geschäftskundenlösungen bun- 
desweit bekannt und hat sich insbesondere 
im Immobiliensektor eine herausragende  
Kompetenz erarbeitet. Als eigenständiger 
Netzbetreiber schafft Versatel Lösungen für 
Unternehmen jeder Größe. Dabei versteht es 
der Telekommunikationskonzern als seine 
Hauptaufgabe, allen Kunden den bestmög-
lichsten Service zu bieten – durch kompe- 
tente Beratung, bedarfsgerechte Lösungen,  
leistungsstarke Produkte und den großen  
Vorteil des bundesweit verfügbaren, hoch-
modernen Glasfasernetzes. 

Eine Partnerschaft zwischen Telekommuni-
kationsanbietern und Wohnungs- und Ge- 
werbebaugesellschaften bringt den großen 
Vorteil mit sich, dass die Vermieter ihren  
Kunden leistungsstarke Produkte anbieten  
und die Kosten für die in Anspruch ge- 
nommenen Telekommunikationsdienstleis- 
tungen direkt in den Mietpreis integrieren 
können. Dies spart Verwaltungsaufwand  
und gibt dem Unternehmen mehr Freiheit,  
sich um die eigene Kernkompetenz zu  
kümmern – die Vermarktung von Wohn- 
und Gewerbeflächen. Auch der Mieter selbst 
profitiert: Sind SDSL- oder Line-Anbindun- 
gen gerade für kleine und mittelständische 
Mietkunden wie Arztpraxen und Bäcke- 
reien zu teuer, so bietet das Kooperations- 
konzept Versatel die Möglichkeit, dass sich 
mehrere Gewerbetreibende eine hoch per- 
formante Internetanbindung teilen. Glei- 
ches gilt für Telefonanlagen. Auch für Pri- 
vatkunden in großen Wohneinheiten lässt 
sich ein solch attraktives Konzept realisieren.

Als Partner der Versatel werden Immobilien- 
anbieter von einem starken Vertriebsteam un- 
terstützt. Mit einem umfassenden Schulungs- 
programm machen die Versatel-Spezialisten 
Wohnungs- und Gewerbebaugesellschaften 

fit für die kompetente Kommunikations-
beratung ihrer Mieter. Zudem besteht die 
Möglichkeit, in enger und kontinuierlicher 
Abstimmung gemeinsam mit den einzel- 
nen Versatel-Fachberatern vor Ort auch 
komplexe Projekte zu planen und diese  
entsprechend den individuellen Anforde-
rungen umzusetzen. Ein besonders erfolg- 
reiches Beispiel einer solchen Partnerschaft 
ist die Kooperation zwischen Versatel und 
der in Berlin ansässigen Gewerbesiedlungs-
Gesellschaft (ORCO-GSG). 23 der 44 ORCO-
Gewerbehöfe hat Versatel mit seinem eige-
nen Glasfasernetz erschlossen. Dies versetzt 
die ORCO-GSG in die Lage, allen Mietern 
eine maßgeschneiderte Kommunikations-
lösung anzubieten – zum Vorteil des Unter- 
nehmens und zum Vorteil der Kunden.

Versatel AG
Niederkasseler Lohweg 181-183
40547 Düsseldorf
Telefon +49 211 52283-254
Fax +49 211 5228338-254 
consulting@versatel.de | www.versatel.de
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Die Präsenz im Web ist heute auch für Immobilien- 
verwalter unerlässlich. Ein kleiner Auftritt wird 
aber kaum gefunden, geschweige denn wahrge- 
nommen. Um auch online im Wettbewerb zu beste-
hen, sind kunden- und serviceorientierte Inhalte 
auf einer Immobilienverwalter-Website unver-
zichtbar. Hier kommt BVI Content ins Spiel, der 
Mandantenservice des Bundesfachverbands der 
Immobilienverwalter für seine Mitglieder.

Eine optisch ansprechende und technisch ausge-
reifte Website lässt sich mit geringem Kostenauf- 
wand entwerfen. Doch wenn es um attraktive In- 
halte für die Kunden geht, dann gestaltet sich die 
kontinuierliche Pflege zeitintensiv. So stellt sich 
für regional agierende Immobilienverwalter schnell 
die Frage nach der Kosten-Nutzen-Relation. 

BVI content löst Inhalte-dilemma
BVI Content eröffnet einen komfortablen Weg für 
Immobilienverwalter, ihren Kunden aktuelle und 
nutzwertige Informationen anzubieten. Diese 
umfassen unter anderem aktuelle Urteile und 
News für Eigentümer von Wohn- und Gewerbe-
immobilien. Zusätzlich steht der monatlich er-
scheinende BVI-Newsletter als PDF zum Down-
load zur Verfügung.

Möglich macht dies das Mandantensystem von 
Auctores. Jedes Verbandsmitglied kann einen so 

genannten Mandantenauftritt beim BVI buchen, 
der eine vollwertige Website mit regelmäßig aktu- 
alisierten, kundenorientierten Inhalten darstellt. 

auftritt aus einem guss
Der Mandantenauftritt besteht somit aus dem  
BVI-Content-Bereich und dem firmenspezifi- 
schen Bereich, den der Immobilienverwalter  
eigenständig pflegen kann. Vorteil: BVI Content 
spiegelt nur Inhalte in den Mandantenauftritt, 
beeinflusst aber nicht das Layout. Der BVI  
pflegt die Inhalte zentral und verteilt diese auto- 
matisch per Mausklick an die angeschlossenen 
Mitglieder. So fügen sich die übernommenen 
Texte, Bilder und Dokumente zum Herunter- 
laden nahtlos in das Design der Website ein. 
Das Webdesign selbst entwickelt Auctores indi- 
viduell und unter Berücksichtigung von Logo, 
Farbgebung und Gestaltungswünschen des Im-
mobilienverwalters.

ganz oben bei google 
Suchmaschinen lieben Websites, die umfangrei-
che Inhalte liefern und regelmäßig aktualisiert 
werden. Zudem suchen potenzielle Kunden bevor-
zugt Immobilienverwalter in ihrer Region. Dem- 
entsprechend können die Mandantenauftritte bei 
lokalen Suchanfragen wie „Immobilienverwalter 
Nürnberg“ gute Platzierungen auf der ersten Tref- 
ferseite von Suchmaschinen wie Google erreichen.  

Für anhaltend gute Platzierungen müssen die  
Immobilienverwalter aber auch selbst regional-  
und unternehmensspezifische Inhalte einpfle-
gen. So empfiehlt Auctores, beispielsweise Pra-
xisberichte ins Web zu stellen oder positive Kun-
denstimmen zu veröffentlichen. 

technische Voraussetzungen 
für mandantenauftritte
Die Mandantentechnik ist integraler Bestandteil 
der Auctores-Entwicklungsplattform für web-
bassierte Anwendungen. BVI Content wird daher 
von Auctores technisch gewartet. Dementspre-
chend gestaltet und hostet Auctores auch die an- 
geschlossenen Mandantenauftritte für BVI-Mit-
glieder. Mehr zu den Konditionen erfahren Sie 
unter www.bvi-verwalter.de
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Jeder weiß, was die anderen anbieten – gibt 
der Makler damit nicht seine Unverwechsel-
barkeit auf?

Im Gegenteil, er kann sich spezialisieren, etwa 
auf Gewerbe- oder Luxusimmobilien, ohne den 
übrigen Markt völlig ignorieren zu müs- 
sen. Dabei kann er als Kundenmakler oder als  
Objektmakler arbeiten. Durch die Konzentra- 
tion auf seine Kernaufgaben erzielt er schnel- 
lere Vermittlungserfolge und kann auf die 
Unterstützung eines riesigen Netzwerks bau- 
en, ohne einem teuren Verbund beitreten  
oder seine eigene Marke aufgeben zu müssen. 
Masse bedeutet Kompetenz: Bei der Akquise 
von Anbietern gewinnt oft der Makler, der 
ein größeres Unternehmen oder einen Mak- 
lerverbund repräsentiert. Interessenten wiede- 
rum ziehen eine große Auswahl von Angebo-
ten immer vor.

Dazu müssen sich aber genügend Makler auf 
MLS einlassen …

Richtig, erst wenn viele mitmachen, lässt sich 
der Markt zugunsten der Makler verändern. 

Und Immomaklernetz setzt genau da an: Eine 
nationale Plattform, ein virtueller Markt-
platz für wenig Geld, und viele Zusatzdienste, 
die die tägliche Arbeit einfacher gestalten, 
vom Objektbewertungstool über die Mobil- 
Applikation für das Portal bis zur professio- 
nellen Homepage. Und immomaklernetz.de 
bringt als derzeit einzige Plattform in 
Deutschland alle Partner zusammen: Immo- 
bilienmakler, Bauträger, Versicherungsmakler 
und Agenturen, Finanzierungs- und Haus- 
vermittler, sogar Vertriebe, Pools, Versiche-
rungen, Bausparkassen und Banken.

„immomaklernetz.de bringt 
         als derzeit einzige 
Plattform in Deutschland 
         alle Partner zusammen.“ 

Finanzierungen und Versicherungen gehören 
also zum Portfolio?

Ja, Immomaklernetz bietet hier professionelle 
Unterstützung von der Prüfung der Finanzier-
barkeit bis hin zur Komplettabwicklung mit 

dem Endkunden, je nachdem ob der Nutzer 
selbst eine Erlaubnis zur Finanzvermittlung 
nach § 34c GewO hat. Der Endkunde erhält 
sehr günstige Konditionen, der Vermittler bei 
geringem Aufwand eine stornofreie Provisi-
on, und er schützt seinen Kunden vor Abwer-
beversuchen von Mitbewerbern. Im Bereich 
Immobilienversicherungen haben wir eben- 
falls eine Kooperation mit einem bundesweit 
tätigen, spezialisierten Konzeptmakler. On- 
line lassen sich dann vorteilhafte Deckungs-
konzepte rund um die Immobilie abschließen 
und damit zusätzliches Geld verdienen.

Wirtschaftlich sinnvolle Modernisierungs 
konzepte sind heute die Grundlage erfolgrei- 
chen Immobilienmanagements. Dazu gehören 
Wärmelösungen, die sowohl zuverlässig als 
auch energiesparend sind: Heizungsanlagen 
müssen die gesetzlichen Anforderungen der 
EnEV und BImSchV erfüllen und damit um- 
weltschonend sein. Zudem müssen sie den 
steigenden Komfortansprüchen der Mieter ge- 
recht werden und möglichst geringe wie auch 
stabile Nebenkosten bieten. Mithilfe moder- 
ner Anlagentechnik lassen sich Leerstände  
durch unzufriedene Mieter vermeiden und 
Wettbewerbsvorteile erzielen.

Junkers, eine Marke von Bosch Thermotech-
nik, hat in den vergangenen Jahren Moder-
nisierungskonzepte entwickelt, die speziell 
auf die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft 

und den Gebäudebestand abgestimmt sind: 
Junkers bietet nachhaltige und regenerative 
Wärmelösungen für sämtliche Anforderun- 
gen der Bestandsmodernisierung – ganz  
gleich, ob zentrale oder dezentrale Lösungen 
gewünscht sind, ob Heiz- oder Brennwertge-
räte, wandhängend oder bodenstehend, oder 
die Anlage mit regenerativen Energien kom-
biniert werden soll. Für die optimale Lösung 
empfiehlt sich im ersten Schritt eine Analyse 
vor Ort, der sich eine umfassende Beratung 
eines Junkers-Experten anschließt. 

Darauf aufbauend plant und realisiert Jun-
kers für jedes Objekt individuell ausgelegte,  
energieeffiziente Wärmekonzepte, die maß-
geblich zu Wertsteigerung der Immobilie 
und einer wirtschaftlichen Energiebilanz 
beitragen.

manche immoBilien rechnen sich.
und manche rechnen sich noch mehr.
Moderne Heizungstechnik kann Leerstände minimieren und Mieteinnahmen erhöhen

Ansprechpartner: Jens Mischke
Leitung Verkauf Groß- und  
Sonderkunden | Regenerative Energien
jens.mischke@de.bosch.com

Immomaklernetz GmbH & Co. KG 
Amberger Str. 63f | 92245 Kümmersbruck
Telefon +49 800 866866720
Fax +49 9621 177409
info@immomaklernetz.de
www.immomaklernetz.de

Energieeffiziente Modernisierung muss sich für Eigentü-
mer und Mieter rechnen: Junkers hat als Wärmekonzept-
Partner bei der Komplettsanierung eines Saarbrücker 
Mehrparteien-Wohnhauses die Energiebilanz verbessert 
und so den Wert der Immobilie gesteigert.

inhalte aus erster hand
Automatische Aktualisierung von Verwalterauftritten

Auctores GmbH | Peter Wernig  
Amberger Straße 82 
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Telefon +49 9181 5095-131
Fax +49 9181 5095-231 
peter.wernig@auctores.de 
www.auctores.de

auctores
K O N Z E P T E  M I T  W I R K U N G

auctores
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Eine sichere und saubere Trinkwasserversorgung 
hängt oft vom Zustand der Rohrleitungen des 
Hauses ab. Kalk und Korrosion führen zu Ver- 
stopfungen und Rohrbrüchen mit fatalen und  
teuren Folgen. 

das ei des Kolumbus – einzigartig und genial 
Bei der Rohrsanierung durch Donauer & Probst  
werden die Rohre mittels Sand, der durch die  
verkrusteten Leitungen gesaugt wird, gründlich 
von allen Ablagerungen befreit. Danach werden 
die Rohre innen mit Epoxidharz ausgekleidet. 
Dadurch wird ein Rohr im Rohr erzeugt, das  
neue Korrosion und Ablagerungen dauerhaft 
verhindert.

Das zertifizierte Verfahren ist sauber und schnell: 
Während der Sanierung müssen keine Wände 
aufgestemmt werden. Gipser oder Fliesenleger 
werden nicht benötigt. 

Die Rohrsanierung eines Wohnhauses mit 50  
Einheiten dauert nur ca. 40 Tage, wobei die Ar- 
beiten in jeder Wohnung nur zwei bis drei Tage 
andauern. In dieser Zeit ist eine ausreichende 
Wasserversorgung sichergestellt.

Diese Vorteile helfen dem Verwalter oder Eigen- 
tümer, Probleme mit Rohrbrüchen, geringem 
Druck oder Rostwasser dauerhaft zu lösen. Hinzu 
kommen die reduzierten Kosten: Gegenüber ei-
ner Neuverlegung kostet die Sanierung nur etwa 
ein Drittel. 

umweltfreundlich – mit garantie  
Zur Reinigung der Rohre wird keinerlei Chemie 
eingesetzt. Es kommt lediglich ein feinkörniger 
Spezialsand zum Einsatz. Die Beschichtung er- 
füllt höchste gesundheitliche Standards. Die 
Qualität wird mittels Endoskopie überwacht. So 
kann dem Kunden Sicherheit und eine fünfjährige 
Garantie geboten werden. 

In den vergangenen 16 Jahren hat Donauer & 
Probst über 800 Objekte vom Einfamilienhaus bis 
zu Gebäuden mit über 500 Wohneinheiten saniert.

schnell, GünstiG und sicher 
Das „Rohr-in-Rohr-Prinzip“ von Donauer & Probst

„Da sich, wie in letzter Zeit zunehmend zu 
beobachten ist, Versicherungsunterneh- 
men nach der Regulierung von Schadens- 
fällen von risikobehafteten Objekten im 
Wege der Vertragskündigung trennen und 
Versicherungsschutz für solche Objekte 
vielfach nur noch gegen Vereinbarung von 
Selbstbehalten zu Lasten der Wohnungs- 
eigentümer in Höhe von oftmals mehreren 
tausend Euro zu erhalten ist, stellt sich in 
solchen Fällen zum einen die Frage nach 
der Vertragsabschlusskompetenz des Ver- 
walters, zum anderen die Frage danach, 
wer bei Schäden am Sondereigentum die 
Selbstbeteiligung zu tragen hat.“  
Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen

Lassen Sie es nicht so weit kommen 
und sanieren Sie Ihre trinkwasser-

leitungen – bevor es zu Schäden und 
Versicherungsfällen kommt! 

Amselstraße 3 | 68307 Mannheim 
Telefon +49 621 78982-96 
Fax +49  621 78982-98
info@donpro.de | www.donpro.de

Die Welt der Berater und Verkäufer hat sich in 
den letzten Jahren gewaltig geändert. Das Inter- 
net ist hier allerdings nicht wie vermutet der 
Auslöser, sondern vielmehr der Weggefährte 
der Veränderung. Die Beratung für Standard- 
produkte wird von Software im Internet erle- 
digt. Die Berater konzentrieren sich auf die vie-
len Möglichkeiten, Produkte für ihre Kunden 
zu individualisieren und zu personalisieren. 

Wirtschaftswissenschaftler definieren für  
Märkte und die Nachfrage drei große Trends: 
Kunden sind zunehmend sprunghaft und un- 
sicher in ihrer Entscheidung. Sie sind kri- 
tischer und anspruchsvoller bezüglich der  
Qualität bzw. der Kunden- und Serviceorien- 
tierung von Anbietern. Als dritten Trend  
nennen die Wissenschaftler die Entwicklung 
hin zu informierteren und aufgeklärteren 
Kunden. Diese drei Trends haben Beratung 
und Vertrieb in weiten Bereichen gewaltig 
verändert. 

Die Firma Variotec produziert unter anderem  
sehr hochentwickelte und beratungsintensive 
Bauelemente und Systemkomponenten für den 
Bau von Plusenergiehäusern bzw. in der Sa-
nierung zum Passivhausstandard. Dabei gilt es 
umfangreiche, architektonische, bauphysika- 
lische und wärme- bzw. schalltechnische An-
forderungen zu berücksichtigen. Der Vertrieb 
dafür läuft über Handel und Handwerk. 
Wichtiger Faktor dabei sind Planer und Archi- 
tekten. Bei den Gruppen gilt es, möglichst ak- 
tuell und umfassend das Wissen um die Ver- 
wendung und den Einsatzbereich der Systeme  
zu vermitteln. Gerade in diesem Umfeld gibt  
es viele sehr gut informierte Kunden, denen  
der Berater auf Augenhöhe begegnen muss,  
um vertrieblich erfolgreich zu sein. 

Ein Auskunftssystem, das über mehrere  Schrit- 
te den Einsatzbereich und die dazu pas- 
senden Produkte und Lösungen zusammen- 
stellt, war nur der erste Schritt zum digitalen  

Berater. Ein umfassendes Kompendium, das  
unterschiedliche Situationen im Bauumfeld  
aufgreift und neben dem Weg zum Produkt 
alle begleitenden technischen Informationen  
liefert, entsteht im Moment. Die laufende Be- 
ratung fließt dabei in das System ein und  
lässt immer mehr ein Expertensystem, einen  
digitalen Berater entstehen. Er liefert den Ziel- 
gruppen im Internet die Grundlage für ihre 
Beratung und gibt ihnen die Freiheit, ihr Ex-
pertenwissen darauf aufzubauen.

serViceorientierunG im internet
Variotec bietet digitalen Berater zur Wärmedämmung

VARIOTEC GmbH & Co. KG 
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Telefon +49 9181 6946-0 
Fax +49 9181 8825 
info@variotec.de | www.variotec.de
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