
Eine besonders enge 
Zusammenarbeit ver-
bindet den Immobi-
lienverband IVD mit 

seinen Kooperationspartnern. 
Mittlerweile sind es rund 40 
Partner, die exklusive Verträ-
ge mit dem IVD abgeschlos-
sen haben, von denen die 6.000 
Mitgliedsunternehmen mit 
ihren ca. 53.000 Beschäftigten 
unmittelbar pro� tieren. Dieses 
Partnernetzwerk reicht bis in 
die IVD-Regionalverbände und 
umfasst ein breites Spektrum der 
Dienstleistungs- und Produkt-

bereiche, das den Unternehmen 
aus der Immobilienwirtschaft 
einen Mehrwert bietet. Die 
IVD-Mitglieder schätzen diese 
Partnerschaft, weil sie entschei-
dende Leistungsvorteile haben 
und Potentiale ausschöpfen kön-
nen.
Die IVD-Mitglieder legen be-
sonderes Augenmerk auf die 
Qualität ihrer angebotenen 
Leistungen. Unsere Koope-
rationspartner tragen diesen 
Qualitätsgedanken mit. Zudem 
unterstützen sie unsere Veran-
staltungen, sind oftmals als Aus-

steller präsent und kommen als 
Fachexperten in den IVD-Pub-
likationen zu Wort.
Unsere Kooperationspartner-
schaften sind ein intensives Mit-
einander, auf das alle Beteiligten 
stolz sein können. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei al-
len Partnern ganz herzlich für 
die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren bedanken.
Auf den folgenden Seiten lesen 
Sie, welche Positionen unsere 
Kooperationspartner auf ihren 
Märkten einnehmen oder wel-
che Innovationen, interessante 

Produkte und bewährte Dienst-
leistungen sie anbieten, von de-
nen die IVD-Mitglieder pro� -
tieren.

Ich wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre.

Ihr

Jürgen Michael Schick

IVD-Präsident

Ihr Überblick
Alle Firmen
Alle Produkte

Ihre Vorteile
Ihr Mehrwert
Ihr Bonus

Ihr Markt
Mehr Innovation
Mehr Netzwerk

IVD&PARTNER kompakt

Ein starkes Netzwerk von Partnern
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Ich wünsche Ihnen eine span-

Jürgen Michael Schick



Der neue IVD-Mietwagenpartner Europcar ist die führende Auto-
vermietung in Europa und hat weltweit in über 140 Ländern Präsen-
zen. 

In Deutschland bietet das Unternehmen mit mehr als 550 Stand-
orten – viele davon rund um die Uhr geö� net – die beste Erreich-
barkeit. Als Mobilitätspartner bietet Ihnen Europcar optimale Lö-
sungen für die wachsende Vielfalt an Mobilitätsbedürfnissen und 
einen erstklassigen, persönlichen Service. Die moderne, hochwertige 
Fahrzeug� otte re� ektiert die hohen Qualitätsansprüche von Europ-
car. Sie besteht aus über 42.000 Fahrzeugen, umfasst mehr als 250 
verschiedene Modelle von knapp 21 Herstellern und deckt sämtliche 
Kategorien vom City-Flitzer bis zur luxuriösen Limousine ab. 

Für den individuellen Transportbedarf hält Europcar außerdem eine 
große Auswahl an Transportern und LKW in verschiedenen Größen 
bereit. Die Nutzung kann sowohl als Kurzzeit- als auch als Monats-
miete realisiert werden. Zubehör, wie Navigationsgeräte und Kinder-
sitze, kann ganz einfach zur Miete hinzugebucht werden.

Reservieren und Infos zu Europcar erhalten Sie unter 
www.europcar.de oder 040 / 5 20 18 8000. 

Attraktives Vorteilsangebot für IVD-Mitglieder

Sichern Sie sich bis zu 15 % Ra-
batt auf die beste frei verfügbare 
Tages- und Wochenendrate für 
PKW-und LKW-Anmietungen 
in Deutschland!

Buchen Sie einfach unter 
www.europcar.de/ivd,  der Vor-
teilsrabatt wird automatisch im 
Buchungsprozess abgezogen.

Europcar Chau� eur-Service 

Europcar chau�  ert Sie und Sie 
nutzen die gewonnene Zeit,  
sich während der Fahrt auf 
Ihre Termine vorzubereiten. 
Oder Europcar begleitet Sie 
tagsüber als Shuttleservice vom 
Hotel zu Ihrer Messe, am Abend 
ist Europcar der Fahrdienst und 
Begleiter für Ihr Event. 

Alle Fahrer sind im Besitz eines 
Führerscheins zur Personenbe-
förderung und verfügen über eine 
Ortskundeprüfung der jeweiligen 

Stadt, in der Sie tätig sind.

Preise dieses besonderen Ser-
vices werden  individuell und auf 
Ihren Bedarf abgestimmt.

In Deutschland verfügt Europ-
car über 6 Chau� feur-Service 
Standorte:  Hamburg, Düssel-
dorf, Frankfurt, Stuttgart, Mün-
chen und Berlin – und über die 
Stadtgrenzen hinaus.

Der individuelle Europcar Chauf-
feur Service Kontakt für Sie: 
Verena Frank | Premium Mobi-
lity | Chau� eur & Event Mana-
ger Berlin
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Wohnungsbesichtigung in 3D
Jungunternehmer Florentino Trezek ist Geschäftsführer der Ogulo GmbH. Bereits mit 20 
Jahren erstellte er neben dem Wirtschaftsingenieurstudium zur Aufbesserung seines Ta-
schengeldes weltweit virtuelle 360° Rundgänge für zahlreiche Hotels, Gastronomie- und Frei-
zeitanlagen. Nach Beendigung seines Studiums im Jahre 2012 gründete er zusammen mit 
seinem Bruder die Ogulo GmbH, welche sich fortan auf die Erstellung von virtuellen Rund-
gängen für die Immobilienvermarktungsbranche spezialisierte. Mittlerweile beschäftigt die 
Ogulo GmbH über 30 Mitarbeiter, die wiederum über 2.500 Kunden bundesweit bedienen.

IVD: Welchen Herausforde-
rungen mussten Sie sich bei dem 
Aufbau Ihres Unternehmens 
stellen? 

Florentino Trezek: Ich muss 
zugeben, dass wir unsere Kun-
den zu Anfang zum Jagen tra-
gen mussten. Insbesondere der 
vermeintliche Verlust der Per-
sönlichkeit und die damit ein-
hergehende Befürchtung seitens 
der Vertreter der Immobilien-
vermittler, durch ein derartiges 
Tool substituiert zu werden, re-
lativierte sich glücklicherweise 
jedoch recht schnell durch die 
sachgemäße Handhabung ei-
nes virtuellen Rundgangs im 
Vermarktungsalltag eines Im-
mobilienvermittlers. Sowohl die 
Frage, wie, als auch die Frage, 
wann eine virtuelle Tour einge-
setzt werden sollte, sind in die-
sem Zusammenhang zu klären 
gewesen.
Demnach kann der 360°-Rund-
gang zwar vor einer realen Be-
sichtigung mit dem Makler vor 
Ort eingesetzt werden, muss er 
aber nicht. Alternativen, wie das 
Angebot der virtuellen Tour als 
digitales Exposé im Nachgang 
zur Besichtigung vor Ort und 
zur Nachbereitung der vor Ort 
registrierten Eindrücke oder die 
Nutzung des Ogulo Meetings, 
bei welchem der Bildschirm des 
Immobilienanbieters auf den, 
des Interessenten gespiegelt wird 
und der Anbieter somit weiter-
hin die Kontrolle über den Be-
sichtigungshergang hält, schufen 
Abhilfe im besagten Kon� ikt. 
Über allem ragt das Argument 
der Zeit- und Kostenersparnis 
zur Vermeidung von unbelieb-
tem und müßigen Besichti-
gungstourismus. Insbesondere 
bei der Vermarktung provisions-
schwacher Immobilien, ist die 
Kontrolle der damit korrespon-
dierenden Opportunitätskosten 
ein nicht unwesentlich zu be-
achtender Aspekt, welcher wie-
derum durch einen anhaltenden 

Verkäufermarkt weiterhin an 
Gewichtung zunimmt.

Das von Ihrem Unternehmen 
angebotene Equipment für die 
Aufnahmen ist ja High-Tech. 
Kommt dennoch jeder schnell 
damit parat?

De� nitiv. Durch unsere On-
line-Tutorials und dem damit 

verbundenen Telefonsupport 
wird unser Kunde Step by Step 
an das � ema herangeführt und 
erhält anschließend eine ent-
sprechende Zerti� zierung. Seit 
Oktober 2014 haben wir neben 
unserer Spiegelre� exkamera-Lö-
sung auch „Ogulo One-Touch“ 
eingeführt. In diesem Service 
inkludiert ist das Angebot von 
360°-Kameras, welche mit ledig-
lich einem Klick die Umgebung 
in 360° aufnehmen können und 
somit den Aufwand für unseren 
Kunden vor Ort nochmals redu-
zieren. Derzeitig empfehlen wir 
in diesem Zusammenhang die 
RICOH THETA S und fungie-
ren hier u.a. als Distributor für 
Deutschland.

Die virtuelle Tour startet zum 
Beispiel im Garten eines Hauses, 
oder im Haus� ur eines Mehr-
parteienhauses. Wer dann die 
Wohnräume besichtigen möch-
te, muss sich registrieren, der 
Makler vergibt eigenständig Zu-
gänge. Er kann allerdings auch 
eine Vielzahl statistischer Daten 

einsammeln. Welche Schlüsse 
kann er daraus ziehen?

Wir zeigen dem Immobilienma-
kler welcher Interessent sich wie 
lange in welchem Raum und zu 
welcher Uhrzeit die Immobilie 
virtuell angeschaut hat. Hier-
von lässt sich entsprechend das 
jeweilige Interesse seitens des 
Interessenten an der gezeigten 
Immobile ableiten. Das Pare-
to-Prinzip (80/20-Prinzip) be-
sagt, dass man mit 80 Prozent 
mit dem, was man den ganzen 
Tag so treibt, lediglich 20 Pro-
zent an E� ektivität erzeugt und 
umgekehrt. Genau dies spiegelt 
sich auch in unseren statisti-
schen Auswertungen wieder. 20 
Prozent der Immobiliensuchen-
den verweilen extrem lange in 
unseren virtuellen Rundgängen 
und 80 Prozent nur sehr kurz. 
Nun gilt es natürlich für unseren 
Kunden sich auf die interessan-
ten 20 Prozent zu stürzen und 
sich nicht mit den eher unwich-
tigen 80 Prozent aufzuhalten.

Wo sehen Sie sich und Ihr Un-
ternehmen in 3 Jahren?

Ich bin mir relativ sicher, dass 
in drei Jahren mindestens jede 
zweite oder dritte Immobilie 
mit einer virtuellen Tour prä-
sentiert wird. In diesem Zuge 
würde ich Ogulo europaweit 
gerne als den führenden Anbie-
ter der dahinterstehenden Lö-
sung sehen wollen.

Ogulo GmbH
Virtuelle Rundgänge für die 
Immobilienbranche
Wilhelm-Ruppert-Straße 38
51147 Köln
0228 / 286 956 0

Geschäftsführung: Florentino 
Trezek, Daniel-André Trezek, 
Johannes Kochs 
2012 in Köln gegründet.

Europcar Chauffeur-Service

Tel.: 030.23506440
Kurfürstenstr 101
10787 Berlin 
Verena.Frank@Europcar.com

Florentino Trezek

Europcar chauffi ert Sie 
zu Ihren Terminen
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Wie geht Umzug eigentlich 
digital? Federico Drago, Ge-
schäftsführer mymovingpartner 
GmbH,  im Gespräch mit IVD 
& Partner kompakt über den 
Erfolg seines Umzugsportals. 

IVD: Welchen Service bietet 
mymovingpartner?

Federico Drago: Über unser 
innovatives Umzugsportal my-
movingpartner.com können 
Firmen‐ und Privatkunden ihre 
Umzüge einfach planen und 
zum Festpreis online buchen. 
Vom individuellen Umzugspa-
ket (Umzugskartons, ‐h elfer und 
Transporter) bis hin zur profes-
sionellen Umzugs� rma kann auf 
dem Portal alles aus einer Hand 
gebucht werden. Deutschland-
weit und international. Laut 
Statistik ziehen jährlich knapp 
10 Millionen Menschen in 
Deutschland um, wovon rd. 30% 
den Umzug selbst in die Hand 
nehmen und rd. 70% ihren Um-
zug von einer professionellen 
Umzugs� rma abwickeln lassen. 
mymovingpartner.com bietet für 
Jeden das passende Umzugspa-
ket – online und professionell. 

Welche Idee steht dahinter?

Die Digitalisierung prägt zuneh-
mend die Immobilienwirtschaft.  
mymovingpartner hat die Ver-
einfachung von Privat- wie auch 
Firmenumzügen zum Ziel. Da-
her haben wir eine Plattform 
entwickelt, über welche Kunden 

nicht nur jederzeit den Preis für 
ihren Umzug berechnen können, 
sondern auch alle Services direkt 
online buchen können. Da der 
Markt für Umzugsdienstleis-
tungen intransparent ist und in 
der Qualität der Anbieter deut-
lich variiert, pro� tieren unsere 
Kunden von unserem etablierten 
Partnernetzwerk. Dadurch wird 
das Risiko unliebsamer Überra-
schungen eliminiert. mymoving-
partner  kooperiert  u.a. mit der 
confern, die mit rd. 40.000 Um-
zü gen pro Jahr und einer Kun-
denzufriedenheit von 95% fü r 
Qualität und Sicherheit steht. 
Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern 
ist die confern eines der größten 
Umzugsunternehmen der Welt. 

Welchen Service bieten Sie Ih-
ren Firmenkunden?

Unter der Rubrik  „Firmenum-
zug“ können Unternehmen jeder 
Größe zügig ein verbindliches 
Angebot für Ihren Umzug er-
halten. Je nach Größe und Kom-
plexität des Umzugs können wir 
direkt ein Angebot online er-
stellen oder  kostenlos vor Ort 
beraten. Auf Wunsch können 
jederzeit deutschlandweit Be-
sichtigungstermine abgestimmt 
werden. Unsere Firmenkunden 
pro� tieren dabei von der über 
50-jährigen Erfahrung unseres 
exklusiven Partners, der con-
fern. Jeder Handgri�  wird von 
geschulten Fachkräften erledigt, 
die ihr Handwerk verstehen - 
egal ob Objektleiter, IT-Mon-

teure oder Umzugsservice-Per-
sonal. Mit mymovingpartner 
und confern ist der Umzug zu-
dem nach dem aktuellen Qua-
litätsmanagementsystem DIN 
EN ISO 9001:2015 sowie DIN 
EN ISO 14001:2015 zerti� ziert. 
Individuelle Versicherungs-
lösungen für Transport- und 
Lagerbereiche runden das Ser-
vicepaket ab und erfüllen damit 
hohe Marktstandards. 

Was inkludiert Ihr breites An-
gebot für Privatkunden?

Unter der Rubrik „Umzugs� rma 
beauftragen“ können Privatkun-
den Ihren Umzug mit unserem 
Partner confern direkt online 
zum Festpreis buchen. Über un-
ser innovatives Berechnungspro-
gramm kann vom Halteverbot, 
über den Auf- und Abbau von 
Möbeln, bis hin zum Ein- und 
Auspackservice von Umzugs-
kartons, der komplette Umzug 
bis ins letzte Detail geplant, 
berechnet und anschließend zu 

jeder Tageszeit gebucht werden. 
Unter der Rubrik  „Selbst um-
ziehen“  kann ein umfassendes 
Umzugspaket individuell zum 
Festpreis kon� guriert werden. 
Unter anderem können güns-
tige Transporter gemietet, her-
kömmliche Umzugskartons 
gekauft oder studentische Um-
zugshelfer beauftragt werden. 

Welche Rolle spielt für Sie der 
Umweltgedanke?

Einen sehr wichtigen. Durch 
die Einführung der umwelt-
freundlichen „confern-Box“ 
leisten wir seit 2016 direkt ei-
nen Beitrag dazu, den Umzug 
umweltfreundlicher zu gestalten. 
Die steck- und stapelbaren Um-
zugsboxen sind aus recyclebarem 
Kunststo�  und sowohl für klas-
sische Privat- und Firmenumzü-
ge als auch interne Firmenum-
züge sehr praktisch.  Neben dem 
Kauf bieten wir die confern-Box 
auch zum Mieten inkl. Liefer- 
und Abholservice an. Dadurch 
sparen unsere Kunden bei ihrem 
Umzug Papiermüll und CO2 
Emissionen ein. Des Weite-
ren unterstützen wir aus voller 
Überzeugung den World Wild-
life Fund for Nature - WWF. 

Ist mymovingpartner ein reiner 
Online-Anbieter?

Nein, vor allem Firmen wün-
schen bei ihrem Umzug oftmals 
eine persönliche Beratung. Da-
her bieten wir auch einen profes-

sionellen Kundenservice an so-
wie deutschlandweit persönliche 
Besichtigungstermine. Das glei-
che gilt auch für internationale 
Umzüge, bei denen die individu-
elle Beratung als Ergänzung zur 
Onlineplattform relevant ist. 

Wie beurteilen Sie die Koopera-
tion mit dem IVD?

Auf diese Frage möchte ich die 
Worte von IVD-Präsident Jü r-
gen Michael Schick zu mymo-
vingpartner.com zitieren: „Der 
IVD ist mit ca. 6.000 Mitglied-
sunternehmen einer der stärks-
ten Unternehmensverbände in 
der Immobilienwirtschaft. Un-
sere Mitglieder legen besonderes 
Augenmerk auf die Qualität ih-
rer angebotenen Leistungen. So-
mit freue ich mich sehr darü ber, 
dass wir mit mymovingpartner.
com einen Partner gefunden ha-
ben, der diesen Qualitätsgedan-
ken mitträgt und der gut zu uns 
passt.“

Bieten Sie Kooperationsmodel-
le an?

Ja, für Investoren, Makler, As-
set und Property Manager 
bietet mymovingpartner part-
nerschaftliche Kooperationsmo-
delle an. Als o�  zieller Partner 
des IVD können unsere Partner 
und deren Kunden auf unsere 
Zuverlässigkeit und Professio-
nalität bauen.

Professionell online umziehen
mit mymovingpartner.com

 Federico Drago

Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Hamburg, München und ausländischen Büros/ Reprä-
sentanzen in Brüssel, Istanbul und Shanghai gehört 
die Sozietät zu den größten unabhängigen Kanzleien 
in Deutschland. 

GvW ist eine Partnerschaft mit 130 Rechtsanwälten und Steuerberatern. 

Mehr Informationen fi nden Sie im Internet unter www.gvw.com.



IVD: Was steckt hinter dem 
Konzept des Quartierfahrzeugs? 

Stephan Huthmann: Unsere 
Idee ist es, in Kooperation mit 
den Verwaltungen, allen Mie-
tern und Eigentümern die Zu-
kunft der elektrischen Mobilität 
zugänglich zu machen. Ganz 
ohne Risiken oder Haftungen! 
Eine echte Aufwertung der Lie-
genschaften, denn wo bekommt 
man schon zu einer Wohnung 
direkt die umweltfreundliche 
Mobilität dazu?

Und wie sieht das in der Praxis 
aus?

Verwaltungen können bei uns 
einen oder mehrere BMW i3 für 
einen Zeitraum von 12 oder 24 
Monaten mieten. Die Fahrzeuge 
werden zur Nutzung überlassen, 

es ist kein Abschluss eines Lea-
singvertrags notwendig. Über 
eine App können interessierte 
Bewohner die Fahrzeuge reser-
vieren, buchen und öffnen.

Was kostet die Nutzung der 
Fahrzeuge?

Das ist ein weiterer erheblicher 
Pluspunkt: Den Preis definiert 
die Verwaltung über eine Ein-
stellung in der App selbst. Auch 
die Zeiten, zu denen das Fahr-
zeug verfügbar sein soll. Selbst-
verständlich können auch die 
eigenen Mitarbeiter der Verwal-
tung das Fahrzeug nutzen. 

Welche Vorteile hat die Ver-
waltung?

Über den Versorger Süwag / 
Innogy erhalten die Verwalter 

Quartierfahrzeuge als Werbezu-
gabe in Verbindung mit Süwag 
Energieverträgen zu besonders 
günstigen Konditionen. Die 
Preise beginnen hier bei un-
schlagbaren 99 € pro Monat, 
inkl. Versicherung. Das eigene 
Logo auf den Fahrzeugen stei-
gert Bekanntheit und Image. 
Die Verwaltung differenziert 
sich mit den Quartierfahrzeu-
gen auf dem Markt, wertet ihr 
Image als „grüne“ Verwaltung 
auf und steigert die Attraktivität 
der Wohnungen.  

Wer erhält die Einnahmen aus 
dem Car Sharing?

Die Einnahmen aus dem Car 
Sharing fließen selbstverständ-
lich der Verwaltung zu.  

Wie wird das Fahrzeug geladen?

Besonders charmant ist natür-
lich, die Liegenschaft mit einer 
eigenen Ladesäule zukunftsfähig 
zu machen. Auch Bewohner und 
Besucher werden ja in Zukunft 
vermehrt elektrische Fahrzeu-
ge nutzen. Die Ladesäule wird 
selbstverständlich ebenfalls 
von uns bereitgestellt. Dabei 
kümmern wir uns auch um die 
attraktiven staatlichen Förder-
möglichkeiten. 

Wie kam X-CITE auf die Idee?

Makler und Verwalter befinden 
sich in einem harten Wettbe-
werb. Wir als Servicepartner, 
der alles aus einer Hand bietet, 
unterstützen und steigern die 
Wettbewerbsfähigkeit. Damit 
ist es nur konsequent, das Thema 
E-Mobilität in unser Portfolio 
aufzunehmen.

Das Geschäft für Makler und Verwalter ist hart umkämpft. Möglichkeiten, sich 
ohne finanzielle Einbußen oder hohen Mehraufwand abzuheben, sind die The-
men Energie, Kommunikation und ganz aktuell die Einbindung von E-Mobilität. 
Makler und Verwalter sollten daher in diesen Bereichen zeitgemäße Leistun-
gen im Portfolio haben. 

X-CITE stellt hier einfache, innovative Pakete mit exklusiven Konditionen bereit: Wohnungs-
unternehmen gewinnen mit X-CITE einen engagierten Service-Partner rund um Energie 
& Kommunikation. X-CITE reduziert für Wohnungsunternehmen & Verwaltungen den Ar-
beitsaufwand und die Abrechnungskosten. Gleichzeitig werden hohe Einsparungen für die 
Mieter und Eigentümer erzielt. 

Zum Mieterwechsel können Makler und Verwalter auf IVD-Partnertarife der Süwag, Inter-
netangebote von Unitymedia & Kabel Deutschland oder auch auf Kautionsbürgschaften der 
R+V zugreifen. Sie können diese Dienstleistung schnell in ihr Tagesgeschäft integrieren. Die 
neuen Mieter ziehen stressfrei ein und werden dabei noch finanziell entlastet. Vermieter wer-
den gegen Kosten, aufgrund vergessener Anmeldungen, abgesichert. Und Sie als Makler oder 
Verwalter profitieren von einfachsten Prozessen und attraktiven, zusätzlichen Provisionen.

Brandneu ist das Thema E-Car Sharing mit Fahrzeugen wie dem BMW i3 oder dem Nissan 
Leaf! 

X-CITE stellt in Zusammenarbeit mit der Süwag / Innogy E-Autos als Quartierfahrzeuge für 
Wohnungsunternehmen bereit, die über eine Car Sharing App genutzt werden können. Das 
Beste hierbei: Sie legen die Konditionen selbst fest und passen diese an Ihre Wünsche an. 
Wenn Sie möchten, stellen wir Ihnen auch gleich die staatlich geförderten Ladesäulen bereit. 

Dazu haben wir ein Interview mit dem Geschäftsführer von X-CITE, Herrn Stephan Huth-
mann geführt.

Mit E-Car Sharing grün durch die Nachbarschaft

X-CITE GmbH
Starker Servicepartner für 
Immobilienmakler
Hausverwalter & Gewerbe

Energie – Kommunikation - 
E-Mobilität 
1999 in Frankfurt am Main 
gegründet

www.x-cite.immo
Ansprechpartner:
Herr Stephan Huthmann
sh@x-cite.de
Tel. 069 94 34 04 44

Lage- und Objektbeschrei-
bung mit Material der Lan-
desvermessungsbehörden 
und vieler Karten- und Foto-
anbieter. 

Lizenziert für Exposés, 
Inserate oder Gutachten, 
in E-Mails, gedruckt und 
online. 

Gleich gratis testen! 
www.webmaps.de
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Stephan Huthmann



IVD: Herr Straub, Herr Haff-
ner, kommen wir gleich auf die 
gewachsenen Aufgaben nach 
Einführung der Wohnimmobi-
lienkreditrichtlinie (WIKR) zu 
sprechen. Welchen Herausfor-
derungen müssen sich Berater 
stellen?

Reinhard Straub: Die wach-
sende Geschwindigkeit ist ganz 
klar eines der Hauptthemen. Für 
alle Beteiligten: Makler möch-
ten ihr Geschäft schnell und 
glatt über die Bühne bringen, sie 
wollen ihre Kunden in Sachen 
Finanzierung außerdem in gu-
ten Händen wissen. Für Finan-
zierungsberater geht es darum, 
schneller und gleichzeitig bes-
ser zu sein als die Konkurrenz 
– ohne professionelle technolo-
gische Unterstützung gestaltet 
sich dies selbst für erfahrene und 
gut vernetzte Berater schwierig. 
Gleichzeitig besteht auf Kun-
denseite oftmals der Bedarf nach 
einem schnellen Abschluss, be-
vor sich ein anderer die begehrte 
Immobilie sichert. 

Jörg Haffner: Bereits vor Ein-
führung der WIKR hat die Be-
rater das gestiegene Tempo bei 
der Vermittlung von Baufinan-
zierungen stark beschäftigt. Die 
Nachfrage nach Immobilien ist 
deutlich größer als das Angebot. 
Da bekommt häufig der po-
tenzielle Käufer den Zuschlag, 
der am schnellsten nachweisen 
kann, dass seine Finanzierung 
steht. Das Geschäft hat sich in 
den letzten Jahren sukzessive 
beschleunigt, und mit der voran-

schreitenden Digitalisierung der 
Branche wird sich diese Ent-
wicklung fortsetzen. 
Im Zuge der WIKR sind nun 
neue dokumentarische und 
rechtliche Herausforderungen 
entstanden, die den Beratungs-
aufwand vergrößert haben. 

Dies könnte ihre Vermittlungs-
geschwindigkeit einbremsen. 
Webbasierte Technologien 
bieten auch hierfür elemen-
tare Hilfeleistungen: Unsere 
Transaktionsplattform EURO-
PACE etwa unterstützt bei der 
jeweiligen Auslegung der WI-
KR-Vorgaben auf Bankenseite 
und assistiert den Beratern bei 
der Bewältigung der rechtlichen 
Anforderungen. 

IVD: Sowohl Qualitypool als 

Partner der freien Vertriebe als 
auch Dr. Klein als Endkunden-
marke sind Töchter des techno-
logiebasierten Finanzdienstleis-
ters Hypoport AG. In welcher 
Form unterstützen Sie Finanz-
berater mit und ohne Erlaubnis 
nach §34i GewO?

Jörg Haffner: Die Quality-
pool-Partner mit einer Erlaub-
nis nach §34i können aus über 
300 Partnerbanken das passende 
Produkt für ihre Kunden aus-
wählen. Mithilfe des Finanz-
marktplatzes EUROPACE – der 
größten Transaktionsplattform 
für Finanzierungen hierzulande 
– finden sie innerhalb weniger 
Sekunden das bestmögliche An-
gebot. Hinzu kommt unsere op-
timale Vertriebsunterstützung, 
die vom Beginn des Beratungs-
prozesses bis zum Abschluss 
reichen kann – immer abhängig 
von den Wünschen des Vertrieb-
spartners. Und last, but not least 
bieten wir unseren Partnern eine 
attraktive Vergütung. 

Reinhard Straub: Berater ohne 
§34i GewO können als Tippge-
ber fungieren – dies ist sowohl 
bei Dr. Klein als auch bei Qua-
litypool möglich. Gemeinsam 
bieten wir Tippgebern unsere 
flächendeckende Vertriebskom-

petenz mit über 250 regionalen 
Anlaufstationen in Deutschland. 
Entsprechend haben Endkun-
den nur kurze Anfahrtswege zu 
einer umfassenden Vor-Ort-Be-
ratung, die sich der überwiegen-
de Teil nach wie vor wünscht. 
Darüber hinaus verfügt Dr. 

Klein über 60 Jahre Erfahrung 
am Markt und wurde in den ver-
gangenen Jahren wiederholt für 
seine Beratungsqualität ausge-
zeichnet – zuletzt zum Beispiel 
von Springer-Fachmedien als 
„vorbildlicher Finanzvertrieb“ 
und von Stiftung Warentest als 
bester überregionaler Baufinan-
zierer.

IVD: Wie finden Tippgeber 
und Vermittler mit Erlaubnis 
nach §34i GewO ihre jeweiligen 

Ansprechpartner bei Quality-
pool und Dr. Klein?

Jörg Haffner: Zunächst einmal 
werden wir auf dem Deutschen 
Immobilientag des IVD mit ei-
nem Messestand vertreten sein. 
Dort können interessierte Bera-
ter uns und unsere Serviceleis-
tungen persönlich kennenlernen. 
Natürlich bieten wir online wei-
terführende Informationen auf 
unserer Webseite www.quality-
pool.de. 

Reinhard Straub: Weitere In-
formationen zu Dr. Klein fin-
den sie auf unserer Webseite 
www.drklein.de. Wer sich über 
den Sitz unserer gesammelten 
Standorte informieren möchte, 
kann dies auf der Seite www.
baufi-beratungskompetenz.de 
tun. Potenzielle Tippgeber kön-
nen dort auf einer interaktiven 
Karte einsehen, welcher Stand-
ort sich in ihrer Nähe befindet.

Seit Ende März ist die Übergangsfrist Geschichte: Nur Immobiliardarlehensver-
mittler mit einer Erlaubnis nach §34i GewO dürfen noch Finanzierungen ver-
mitteln. Nicht spezialisierten Beratern und Gelegenheitsvermittlern bleibt die 
Möglichkeit, als Tippgeber zu agieren. Reinhard Straub, Vorstand der Dr. Klein 
Privatkunden AG und Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH, 
analysieren die Herausforderungen für die Branche und die neuen Betätigungs-
felder für Berater – mit und ohne §34i-Erlaubnis. 

Jörg Haffner Reinhard Straub

Hohes Vermittlungstempo und flächendeckende 
Vertriebskompetenz – mit und ohne §34i GewO

Qualitypool GmbH 
Maklerpool für Finanzdienst-
leister und Finanzvertriebe

Dr. Klein Privatkunden AG 
Zählt zu den größten Finanz-
dienstleistern Deutschlands
Gemeinsam über 250 Stand-
orte im Bundesgebiet
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Ivd24immobilien.de - ist das 
Immobilienportal des IVD Im-
mobilienverbandes. Ausschließ-
lich IVD-Mitglieder (qualifiziert 
und verbandsgeprüft) stellen hier 
Objekte ein. Durch die Ein-
grenzung des Anbieterfelds auf 
IVD Mitglieder wird eine hohe 
Anbieterqualität gewährleis-
tet. Bei ivd24 finden Kauf- und 
Mietinteressenten seriöse Immo-
bilienangebote ohne Lock- oder 
Scheinobjekte. Die Plattform ist 
vollkommen werbefrei, die über-
sichtliche und klare Darstellung 
der Immobilien steht im Vor-
dergrund. Suchende können sich 
auf das Wesentliche - die Immo-
biliensuche - konzentrieren. In 
der Expertensuche sind alle IVD 
Mitglieder - Makler, Hausver-
walter und Sachverständige auf-
geführt. Hier finden Endkunden 
schnell den richtigen Partner für 
ihre Immobilie. 

Die Plattform umfasst bundes-
weit über 70.000 Immobilienan-
gebote und verzeichnet monat-
lich über 140.000 Unique User 
mit über 500.000 Seitenaufrufen 

(Stand 04.2017). Damit ist ivd24 
die größte verbandsregulierte Im-
mobilienplattform in Deutsch-
land. Ziel des Verbandsportals ist 
es, den Mitgliedern einen unab-
hängigen Vermarktungskanal zu 
eröffnen und ihnen über die Ex-
pertensuche Unterstützung bei 
der Auftragsakquise zu bieten.

Mehrwerte für Suchende
Durch die Einschränkung des 
Anbieterfelds auf IVD-Mitglie-
der wird gewährleistet, dass alle 
Anbieter bekannt sind und auch 
real existieren. Klassische Be-
trugsmaschen mit gefälschten 
Anbieterdaten und Scheinobjek-
ten können somit wirksam aus-
geschlossen werden. Zudem prüft 
der Verband bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder generell Kriteri-
en wie Fachkunde, Versicherungs-

policen, Vorliegen der Gewer-
beanmeldung und die Erlaubnis 
nach 34c, damit ist eine hohe An-
bieterqualität sicher gestellt.
 
Die in ivd24immobilien.de an-
gebotenen Immobilien lassen 
sich mit einer im Immobilienbe-
reich bislang einzigartigen Ver-
gleichsfunktion nebeneinander 
darstellen. Auf diese Weise ist 
es möglich Größenangaben und 
Ausstattungsmerkmale von bis 
zu fünf Immobilien schnell und 
komfortabel abzulesen und ohne 
große Mühe zu vergleichen.
 
ivd24immobilien.de zeichnet sich 
durch eine klare Darstellung der 
Immobilien aus, was Spaß beim 
Suchen macht. Dabei können 
sie sowohl über eine Volltext- als 
auch eine Detailsuche nach Ihrer 

Wunschimmobilie suchen. Die 
Suchergebnisse werden wahlwei-
se geografisch oder in traditionel-
ler Listenansicht dargestellt. Die 
Bedieneroberfläche im responsive 
Design passt sich optimal an das 
Endgerät des Kunden an (egal ob 
Smartphone, Tablet, Notebook 
oder PC) und ist für die mobile 
Nutzung optimiert.

Mehrwerte für Mitglieder
Alle eingestellten Immobilien 
lassen sich auch auf die eigene 
Homepage im jeweiligen Fir-
mendesign einbetten und somit 
zentral über das Portal verwal-
ten. Für Gemeinschaftsgeschäfte 
bietet das Portal leistungsstar-
ke Börsenfunktionalitäten zur 
Zusammenarbeit mit Kollegen. 
Mitglieder ohne eine eigene 
Homepage oder Maklersoftware 

können kostengünstig entspre-
chende Leistungen über den 
dazu buchen. Die Jahrespauscha-
le in Höhe von 20 € beinhaltet 
eine echte Flatrate mit unbe-
grenzter Objekteinstellung sowie 
die das Listing in der Experten-
suche. Der Vermietungsmana-
ger schlägt Ihnen qualifizierte 
Mietinteressenten automatisch 
vor (ab 06.2017). Der ivd24 Da-
tenservice richtet sich primär an 
die Sachverständigen und folgt 
im zweiten Halbjahr 2017.

Das Portal ist vollständig werbefrei 
und exklusiv für IVD-Mitglieder. 
Die Plattform befindet sich zu 
100 % im Verbandsbesitz. Seitens 
der ivd24immobilien AG wird 
angestrebt, dass bundesweit alle 
Mitglieder Aktionäre und somit 
Eigentümer der Plattform werden.
 
Mit dem neuen Immobilienportal 
bietet der IVD Immobilienunter-
nehmen eine alternative Ver-
marktungsplattform und Interes-
senten einen effizienten Weg, ihre 
Wunschimmobilie zu finden. 
  

ivd24immobilien AG
Gabelsbergerstr. 36
80333 München
 
Tel. 089 / 29 08 20 50 
  
info@ivd24immobilien.de  
www.ivd24immobilien.de

Vorstand: Ralf Sorg
Aufsichtsratsvorsitzender: 
Günther Gültling

Das Verlagsprogramm 
deckt weitgehend 
alle Rechtsgebiete ab 

und umfasst etwa 1.000 Mo-
nografien, 120 umfangreiche 
Vorschriften- und Rechtspre-
chungssammlungen sowie 
Kommentare in Loseblattform, 
53 Buch- und Schriftenreihen, 
35 Fachzeitschriften sowie 14 
Online-Dienste, sonstige elek-
tronische Produkte und For-
mularsortimente. 

Die Neuerscheinungen be-
laufen sich pro Jahr auf etwa 
500 Bücher, Loseblattwerke 
und Ergänzungslieferungen. 
Seit Jahrzehnten verfügt der 
Richard Boorberg Verlag über 
ein umfangreiches Fachlitera-
turprogramm für die Immo-
bilienwirtschaft. Vom Stan-
dardwerk »Kompendium für 
Immobilienberufe« über die 
Leitfäden »Verkehrswerter-
mittlung von Immobilien«, 
»RechtsABC für Immobili-
enmakler« und die kommen-
tierte »Beschlusssammlung 
für WEG-Verwalter« bis 
hin zum Handbuch »Immo-
bilien, Recht und Steuern« 
reicht das Spektrum der Ar-
beitsmittel für die Praxis. Ein 

umfassendes Sortiment aller 
einschlägigen Verträge so-
wohl in gedruckter als auch in 
elektronischer Form auf CD-
ROM spart Zeit und Nerven. 
Zum Beispiel: »CertiFORM 
Maklerformulare für die Kauf-
vertragsvermittlung«, »Certi-
FORM Maklerformulare für 
die Mietvertragsvermittlung« 
und »CertiFORM Hausver-
waltungsformulare«. Diese 
und weitere Vordrucke enthält 
die »Formular-Kollektion für 
Makler und Hausverwalter«, 
die vom IVD gemeinsam mit 
dem Verlag herausgegeben 
wird.

Das ganze Spektrum des Ver-
lagsprogramms finden Sie un-
ter 

www.boorberg.de.

Die Boorberg Fachakademie 
bietet seit kurzem Rechtsse-
minare für Immobilienmakler 
und -manager an. Die Refe-
renten sind erfahrene Rechts-
anwälte und Autoren des Ver-

lags. Sie kennen die Materie 
genau und geben wertvolle 
Tipps, um Konflikte zu ver-
meiden oder Rechte entspre-
chend durchzusetzen. 

Das Seminarprogramm um-
fasst folgende Themen: »Der 
Provisionsanspruch des Im-
mobilienmaklers«, »Schön-
heitsreparaturen, Mietmin-
derungen, Vertragsgestaltung  

mit Gewerbemietrecht«, 
»Stolpersteine bei der Immo-
bilienwerbung«, »Probleme 
im Maklerrecht«, »Fotorecht 
für Makler«. Nähere Infor-

mationen erhalten Sie unter        
w w w. b o o r b e r g . d e , R u b r i k 
Fachakademie.

Unsere Produktlinien zeichnen 
sich durch einen sachgerechten 
Zuschnitt auf die Bedürfnisse 
der Kunden aus. Dies gilt auch 
für die Immobilienbranche. 
Seit rund drei Jahrzehnten ge-
hört das von Erwin Sailer und 
Hans-Eberhard Langemaack 
begründete »Kompendium 
für Immobilienberufe« zur 
Pflichtlektüre für Generatio-
nen von Maklern, Verwaltern, 
Sachverständigen und Bauträ-
gern. Beispielhaft steht dieses 
Werk – dank versierter Auto-
ren und eines maßgeschnei-
derten Konzepts – für kompe-
tente Fachmedien des Richard 
Boorberg Verlags.

Allen, die sich eine individuel-
le Vorschriftensammlung nach 
ihrem Bedarf zusammenstel-
len wollen, bietet der Richard 
Boorberg Verlag unter www.
gesetzbuch24.de ein einzigar-
tiges Angebot an. In einer – 

seit 1998 aufgebauten – zent-
ralen Rechtsdatenbank werden 
über 13.000 Vorschriften me-
dienneutral gepflegt, die u.a. 
auch in diesen Online-Dienst 
einfließen. Dort finden Mak-
ler unter www.gesetzbuch24.
de/berufsgruppen/makler eine 
spezielle Vorschriftenauswahl 
für ihre Berufspraxis vor.

Auch in Zukunft wird der 
Verlag seine Produktpalet-
te markt- und bedarfsgerecht 
kontinuierlich weiterentwi-
ckeln und ein verlässlicher 
Partner der Immobilienwirt-
schaft sein. 

LEBENDIG
VIELFÄLTIG

UNABHÄNGIG 90JAHRE

Richard Boorberg Verlag 
GmbH & Co KG

Anerkannter juristischer 
Fachverlag mit einem Schwer-
punktprogramm für die Immo-
bilienwirtschaft; Niederlassun-
gen in München und Stuttgart; 
1927 in Stuttgart gegründet.

ivd24 - Das Immobilienportal
IVD-Makler setzen zunehmend mit Erfolg auf die 

neue, alternative Vermarktungsplattform

 Prokuristin Anke Ingmanns

Der 1927 von Richard Boorberg gegründete Verlag feiert dieses Jahr sein 90-jäh-
riges Firmenjubiläum. Mit rund 200 Mitarbeitern zählt der Richard Boorberg 
Verlag zu den führenden juristischen Fachverlagen in Deutschland.
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Zur ABUS Gruppe zählen die Unternehmen ABUS August Bremicker Söhne KG, 
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG und ABUS Pfaffenhain GmbH. Die un-
abhängige Unternehmensgruppe mit Sitz in Wetter/Ruhr beschäftigt weltweit 
rund 3.500 Mitarbeiter. 

Mit den Unternehmen ABUS 
August Bremicker Söhne KG, 
ABUS Security-Center GmbH 
& Co. KG und ABUS Pfaffen-
hain GmbH leistet die ABUS 
Gruppe seit mittlerweile über 
90 Jahren einen verantwortungs-
vollen Beitrag, wenn es um den 
Schutz von Leben und Sachwer-
ten geht. Der Erfolg des nach 
christlichen Grundsätzen ge-
führten Familienunternehmens, 
das heute im Besitz der dritten 
und vierten Generation ist, liegt 
im unermüdlichen Einsatz, 
Ideenreichtum, Geschick und 
Können in Entwicklung, Pro-
duktion und Vertrieb.
Gegründet wurde das Unter-
nehmen August Bremicker und 
Söhne KG durch den Schloss-
macher August Bremicker (1860 
–1938) im Jahr 1924,  gemein-
sam mit einigen seiner Söhne in 
Volmarstein an der Ruhr. Das 
Leitmotiv der Gründer lautete 
schon damals: „Wir wollen das 
Leben ein Stück sicherer ma-
chen.“
Heute steht die Marke ABUS 
mit den drei Unternehmens-
bereichen „Haussicherheit“, 
„Objektsicherheit“ und „Mobile 
Sicherheit“ für Sicherheitspro-
dukte von vorbildlicher Mar-
kenqualität. Im Bereich der Si-
cherheitstechnik für private und 
gewerbliche Immobilien reicht 
die Bandbreite an Lösungen 
effektiver Schutzeinrichtun-
gen je nach Einsatzzweck von 
mechanischen Zusatzschlös-
sern bis hin zu elektronischen 
Zutrittskontroll- und Video-
überwachungslösungen.

Darüber hinaus verfolgt ABUS 
seit jeher den Ansatz, wirkungs-
volle Aufklärungsarbeit zu leis-
ten, die ebenfalls für das Plus an 
Sicherheit sorgt. Durch Koope-

rationen mit Verbänden, Institu-
tionen und Unternehmen infor-
miert ABUS direkt und indirekt 
über die Risiken von und ent-
sprechende Möglichkeiten zum 
Schutz vor Einbrüchen.

„Wir wollen das Leben ein 
Stück sicherer machen“ ist die 
Mission von ABUS. Sie gilt von 
Beginn an nicht nur für Kunden, 
sondern auch für Mitarbeiter 
und Geschäftspartner gleicher-
maßen überzeugend. So wurde 
aus dem Hangschlosshersteller 
eine Weltmarke für Sicherheit 
und aus der Marke ABUS ein 
Synonym für Sicherheit. 

ABUS: seit 1924 innovative 
Sicherheitstechnologien im 
Dienst des Menschen

ABUS – August Bremicker 
Söhne KG

Führender Anbieter von 
mechanischer und elektroni-
scher Sicherheitstechnik für 
den privaten und gewerblichen 
Einsatz 

Deutschlandweit vertreten 
über ein engmaschiges Netz 
an Fachhandelspartnern.
1924 in Volmarstein gegründet

So flexibel wie die Funk-Alarmanlage 
Secvest, so einfach und komfortabel ist 
auch ihre Handhabung. Die kinderleich-
te Bedienung ist das A und O für einen 
sorgenfreien Alltag zu Hause.

Das ABUS FOS650 ist ein hochwertiges 
Fenster-Stangenschloss zur Sicherung 
von Terrassen- und Balkontüren, das als 
erstes Produkt auf dem Markt diese Ele-
mente durch eine Drei-Punkt-Stangen-
verriegelung sichert.

Moderne Alarm- und Videoüberwa-
chungstechnik bietet zusätzlichen Schutz 
für Privathaushalte und Firmen.

ABUS. Synonym für 
Sicherheit.

Die Victoria, 1853 in Berlin gegründet, bildet heute 
zusammen mit der Hamburg-Mannheimer, der DKV 
und der D.A.S. die Ergo Versicherungsgruppe - den 
zweitgrößten deutschen Erstversicherer.

Als moderner Rundum-Versicherer bietet die Vic-
toria ihren Kunden Versicherungen für den priva-
ten, gewerblichen und industriellen Bedarf. Große 
Erfahrung hat die Victoria im Bereich der Vermö-
genschaden-Haftpflichtversicherung gesammelt, 
wo sie seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten 
deutschen Anbietern zählt.
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Interview mit Andreas Heil, 
Geschäftsführer der Franco-
typ-Postalia Vertriebs- und Ser-
vice GmbH, Deutschland

IVD: Francotyp-Postalia bietet 
seine Produkte und Dienstleis-
tungen in Sachen Postverarbei-
tung weltweit an. In Deutsch-
land sind Sie Marktführer. Was 
zeichnet Francotyp-Postalia 
aus?

Andreas Heil: Im Kerngeschäft 
konzentrieren wir uns auf Fran-
kier- und Kuvertiersysteme, 
wobei unser Angebotsspektrum 
weit umfangreicher ist. Als ei-
nes aus Kundensicht denken-
des Unternehmen haben wir 
eine Vielzahl an Lösungen, um 
die täglichen Post- und Do-
kumentenprozesse zu verein-
fachen. Und genau darin liegt 
unsere Expertise. So umfasst 
unser Angebot derzeit auch 
Dienstleistungen wie die Ab-
holung der Geschäftspost und 
die Entwicklung von intelli-
genten Softwarelösungen zum 
Outsourcing oder zur schnel-
len digitalen Postverarbeitung 
von unterwegs. Mit unseren 
Produkten können wir unseren 
Kunden, unabhängig ihrer Un-
ternehmensgröße, eine effizien-
te und sichere Kommunikation 
anbieten.

Was macht Sie optimistisch, in 
Zukunft mit Frankiermaschi-
nen erfolgreich zu sein?

Solange es Briefe gibt, sind 
Frankiermaschinen gefragt. In-
teressant ist hierbei eine aktuell 
veröffentlichte Studie von Fran-
cotyp-Postalia, wonach über 80 
Prozent der Unternehmen bei 
vertraulichen Dokumenten auf 
den Brief setzen. Das Vertrauen 
in den Brief ist also unverändert 

da und hier wollen wir die Un-
ternehmen bei einer effizienten 
Postverarbeitung unterstützen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
30 Briefe täglich oder 150 Brie-
fe in der Minute frankiert wer-
den. Für jeden Bedarf haben wir 
die richtige Ausstattung. Auch 
technisch gesehen, sind die 
Frankiermaschinen von Fran-
cotyp-Postalia für die Zukunft 
gerüstet. Unsere Modelle sind 
internetfähig und kompatibel 
mit dem neuen Standard Inter-
net-Telefonie (IP).

Bis 2018 soll die Internet-Te-
lefonie flächendeckend einge-
führt und ISDN abgeschalten 
sein. Der neue Standard ist 
deutlich schneller und löst die 
analoge Vermittlungstechnik 

komplett ab. Was bedeutet das 
für Frankiersysteme?

Mit der Umstellung ändern sich 
die Anforderungen an Endgerä-
te wie Telefone, Faxe und eben 
auch Frankiersysteme. Durch 
den Zugang über Internet-Te-
lefonie laden sich die Franki-

ersysteme das Porto direkt aus 
dem Internet herunter. Die 
Verbraucher sichern sich da-
durch Rabatte und sind beim 
Porto immer auf dem neuesten 
Stand. Deshalb empfehlen wir 
allen Kunden mit alter, analoger 
Frankiertechnologie, möglichst 
bald auf ein LAN-fähiges Gerät 
umzusteigen.

Mit der Einführung von In-
ternet-Telefonie kündigt die 
Deutsche Telekom vielen Ge-
schäftskunden den ISDN-An-
schluss. Was sind die Auswir-
kungen?

Von der Änderung betroffen, 
sind viele Telefonanlagen, die 
auf der ISDN-Technik basie-
ren. Die Unternehmen können 

die Abschaltung zum Anlass 
nehmen, um auf eine virtuel-
le Telefonanlage umzustellen. 
Eine Lösung ist FP Cloud Te-
lefonie. Bei Francotyp-Postalia 
hört Kommunikation nicht bei 
der Postverarbeitung auf und 
deshalb bieten wir auch eine 
cloudbasierte Telefonanlage an, 
die günstig und flexibel ist. Sie 
funktioniert als Voice over IP 
Telefonanlage und verwendet 
das Internetprotokoll für die 
Kommunikation. Die Unter-
nehmen lagern damit ihre Tele-
fonanlage in eine Cloud aus.

Worin liegen die Vorteile einer 
cloudbasierten Telefonanlage?

Sie ist kosteneffizienter als die äl-
teren Telefonanlagen. Beispiels-
weise entfallen die Investitionen 
für Kauf und Wartung der Ne-
benstellen-Anlagen-Hardware. 
Lediglich die tatsächliche ge-
nutzte Anzahl der Nebenstellen 
wird abgerechnet, die Gesprä-
che zwischen den Standorten 
sind weltweit sogar kostenfrei. 
Ein weiterer Vorteil ist die Fle-
xibilität. Jederzeit können ohne 
Installation von Hardware be-
liebig viele Nebenstelle hinzu- 
oder abgebucht werden. Dabei 
kann von überall – von Filialen 
oder von zu Hause – mit einer 
hervorragenden Sprachqualität 
auf die Cloud-Telefonanlage 
zurückgegriffen werden. Die 
FP Cloud Telefonie lässt sich 
mit der IP-Technologie zudem 

in den PC integrieren. Mit 
der FP-Telefonanlage aus der 
Cloud steht Unternehmen eine 
der modernsten und fortschritt-
lichsten Varianten zur Verfü-
gung.

Wie schaut das konkret in der 
Praxis für Unternehmen in der 
Immobilienbranche aus?

Ein Immobilienverwalter führt 
täglich viele Telefonate mit 
Mietern und Handwerkern, ein 
Makler mit Interessenten und 
Käufern. Kommt ein Anruf rein, 
ermöglicht die virtuelle Telefo-
nanlage beispielsweise, dass sich 
sofort die Kundendatenbank 
öffnet und Sie alle von Ihnen 
hinterlegten Informationen des 
Anrufers auf dem Bildschirm 
haben. Sie haben die letzte Ge-
sprächsnotiz mit einem Mieter, 
das aktuelle Angebot des Hand-
werkers oder den gültigen Kauf-
vertrag gleich parat. Sollten Sie 
im Anschluss eine Telefonkon-
ferenz benötigen, können Sie 
das ebenfalls mit der FP-Telefo-
nanlage managen.

„Durch den Zugang über Inter-
net-Telefonie laden sich die Fran-
kiersysteme das Porto direkt aus 
dem Internet herunter.“

Francotyp-Postalia 
Holding AG

Experte für die sichere und 
effiziente Kommunikation 
Hauptsitz in Berlin, mehrere 
Standorte weltweit
1923 gegründet

Sicherer kommunizieren. Effizienter arbeiten.
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Bei uns in besten Händen
Versicherungsleistungen für IVD-Mitglieder
Als Mitglied des IVD beraten wir Sie umfassend zu unseren Spezialkonzepten, die auf Ihre jeweilige Tätigkeit als Immobilienmakler, 
Verwalter, Berater oder Sachverständiger zugeschnitten sind. So können Sie sicher sein - mit branchenspezifischen Risikolösungen und 
der Absicherung aller betrieblichen Risiken. Funk, größter inhabergeführter Versicherungsmakler und Risk Consultant in Deutschland 
und eines der führenden Maklerhäuser in Europa, ist seit Jahrzehnten Partner des        .

Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung 
 � Erfahren Sie umfassende Besserstellungen gegenüber  

marktüblichen Produkten.
 � Versicherungsschutz im Falle gegen Sie gerichteter Schadenersatz- 

ansprüche wegen des Vorwurfs eines beruflichen Fehlverhaltens.

Ihr Gesprächspartner bei Funk

Johann Ulferts
fon +49 40 35914-487, fax +49 40 3591473-487
j.ulferts@funk-gruppe.de

Berufs-Haftpflicht-Versicherung für Immobiliardarlehens- 
vermittler/Honorar-Immobiliardarlehensberater 

 � Absicherung der gesetzlichen Anforderungen des § 34 i Gewerbe- 
ordnung (GewO).

Betriebs-Haftpflicht-Versicherung für Makler und/oder Verwalter 

 � Versicherungsschutz im Falle gegen Sie gerichteter Schadenersatz- 
ansprüche wegen eines Sach- oder Personenschadens. Absicherung 
der betriebsüblichen Risiken von Immobilienmaklern, Hausverwaltern 
und Sachverständigen.

Vertrauensschaden-Versicherung

 � Sie profitieren im Rahmen Ihrer IVD-Mitgliedschaft von der  
Funk-Verbandslösung zur Vertrauensschaden-Versicherung.

Rechtsschutz-Versicherung

 � Rechtsschutz für Ihr Privat- und Berufsleben.
 � Exklusiv: Vertrags-Rechtsschutz für Streitigkeiten aus dem Haus- 

verwaltervertrag oder Streitigkeiten in Bezug auf die Maklercourtage.

Mietkautions-Deckung

 � Sicherheit für Vermieter und Mieter durch Bürgschaftsurkunden. 
 � Auszahlung auf erste Anforderung des Vermieters. 

Funk Office Police

 � Umfassender Versicherungsschutz für die klassischen Bürorisiken. 
Absicherung von Sach-, Ertragsausfall- und Technischen Risiken (EDV) 
innerhalb nur einer Police.

Gebäude-Versicherungen für Immobilienportfolios
 � Gebäude- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung 

innerhalb eines Vertrags.
 � Inklusive Ersatz des Mietverlusts für bis zu 36 Monate 

(Wohn- und Gewerberäume).

Betriebliche Krankenversicherung

 � Attraktiver Versicherungsschutz zur Ergänzung der Leistungen 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung. 

 � Verzicht auf Mindestkollektivgröße und Gesundheitsprüfung.

Die beste Empfehlung. Funk.

Funk Versicherungsrechner 

http://iv
d.funk-versicherungen.de

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com
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Anstellung auf 
Minijob-Basis

Freie MitarbeiterFestangestellte Mitarbeiter 
(inkl. Geschäftsführer)

49,4% 19,3% 11,1%

Sonstige

5,7%

Festangestellte Mitarbeiter 
(inkl. Geschäftsführer

1,5%

Makler VerwalterMakler und 
Verwalter

Makler und 
Sachverständige

Makler, Verwalter 
und Sachverständige

Verwalter und 
Sachverständige

Sonstige

Hauptgeschäftsfelder der IVD-Mitglieder

 6.000 Mitglieder 1.500 Verwalter 53.000 Mitarbeiter 4.500 Makler 

So sind die IVD-Mitgliedsun-
ternehmen aufgestellt

Die Betriebsgrößen der Verbands-
mitglieder variieren zwischen einem 
und 675 Mitarbeitern. Rund 13 
Prozent der IVD-Unternehmen sind 
einzeln geführte Betriebe. Der 
Großteil (49 %) der Mitgliedsunter-
nehmen beschäftigt maximal fünf 
Mitarbeiter. Etwa ein Prozent der 
IVD-Unternehmen weisen einen 
Mitarbeiterbestand von mehr als 
100 Angestellten auf, insgesamt 
beschäftigen diese wenigen Groß-
unternehmen knapp ein Fünftel 
aller IVD-Mitarbeiter.

Vielseitige Immobilienprofi s in allen 
Unternehmensgrößen

Die wichtigsten Kennzahlen der IVD-Mitglieder
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Die Wurzeln der Berliner Seilfabrik liegen in einer 1865 gegründeten Seilfer-
tigungsstätte für die Berliner Aufzugsindustrie. Die Qualität der Berliner Seile 
hat weltweite Bedeutung erreicht. Anfang der siebziger Jahre wurden die ersten 
Raumnetze als Klettergeräte entwickelt. In den über 40 Jahren, in denen sich die 
Berliner mit Kinderspielgeräten beschäftigen, ist unter Einbeziehung kreativer 
Ideen und kompetenter Fachleute eine umfangreiche Produktpalette entstan-
den, mit der in jedem Bereich des Spielens im Freien eine interessante und un-
verwechselbare Gestaltung angeboten werden kann. 
Damit die Spielgeräte maximal stabil und langlebig sind, wird besonders auf die 
Verwendung hochwertiger Materialien und deren erstklassige Verarbeitung ge-
achtet. Das schützt die Kinder und schont die Umwelt, spart Ressourcen und 
Folgekosten. 

IVD: Herr Köhler, Sie sind 
der Geschäftsführer der Ber-
liner Seilfabrik, Spielen und 
Bewegung sind für Kinder 
von unglaublicher Bedeutung. 
Was haben Sie in Ihrer Kind-
heit am liebsten gespielt? 

Ich komme aus Tegel in Ber-
lin-Reinickendorf. Ich bin 
direkt am Tegeler Fließ groß 
geworden. Uns Kindern war 
es möglich, sich frei in der 
Natur zu bewegen. Und mein 
Lieblingsspielgerät war im-
mer der Baum. Die unnach-
ahmliche Architektur und die 
Herausforderung machen ei-
nen Kletterbaum zum idealen 
Spielpartner. Die Äste unter 
einem bewegen sich leicht und 
kommunizieren quasi mit dir. 
Das Klettern im Baum schult 
das Risikobewusstsein und das 
räumliche Vorstellungsver-
mögen. Man ist dabei nicht 
auf ein Spiel festgelegt, das 
heißt, an dem einen Tag ist 
der Baum Piratenschiff, dann 
wieder Burgschloss. Und so 
ist es auch bei unseren Seil-
spielgeräten, den zweitbesten 
Spielgeräten nach dem Baum. 

Sie entwickeln in der Berliner 
Seilfabrik Spielgeräte, die das 
Spiel und die Bewegung för-
dern. Was macht ein gutes 
Spielgerät aus? 

Ein gutes Spielgerät erfüllt 

die eben beschriebenen Ei-
genschaften. Nehmen wir ein 
Klettergerüst mit einem drei-
dimensionalen Raumnetz wie 
z.B. „The Cube“. Es lässt der 
Fantasie freien Lauf. Die Kin-
der nutzen immer wieder neue 
„Eingänge“, um das Spielgerät 
zu erklimmen, erspielen und 
zu erfahren. Das Seil antwor-
tet auf deren Bewegung und 
ist Sicherheitsnetz und Spiel-
partner zugleich. Dabei spie-
len sie sehr umsichtig. Das 
Klettern im dreidimensionalen 
Raum schult nicht nur die psy-
chomotorischen Fähigkeiten, 
sondern auch das Sozialver-
halten. Man schubst nieman-
den von einem Seil, man gibt 
eher noch Tipps, wo der Spiel-
partner seinen Fuß als nächs-
tes abstellen kann. Gleich-
zeitig ist solch ein Spielgerät 
auch noch besonders sicher, 
dies wird unterstützt durch 
das Verhalten der Kinder. Sie 
sind immer mindestens mit 
drei Punkten des Körpers am 
Spielgerät. Und kommen sie 
doch mal ins Straucheln, fan-
gen sie sich schnell wieder im 
Netz. Gerade in dicht besie-
delten Wohngebieten eigenen 
sich die transparenten Spiel-
geräte. So haben Eltern immer 
die Möglichkeit, die Kinder 
im Blick zu haben. Gleich-
zeitig ist es ein Raumwunder, 
da in unseren Seilspielgeräten 
sehr viele Kinder gleichzeitig 

Platz zum Klettern finden.

Sind Spielgeräte in dichtbe-
siedelten Wohngebieten eine 
Herausforderung bezüglich 
Sicherheitsanforderungen? 
Spielgeräte, die täglich von 
vielen Kindern gleichzei-
tig bespielt werden, müssen 
eine große Belastung aushal-
ten. Entsprechend wichtig ist 
es deshalb, auf hochwertige 
Materialien und deren Verar-
beitung zu achten, das spart 
Ressourcen und insbesondere 
auch Folgekosten. Niemanden 
nützt es, wenn nach kurzer 
Zeit der Spielbereich wieder 
geschlossen werden muss, weil 
beispielsweise das Holzbein 
des Spielhauses modrig ge-
worden ist. Generell müssen 
Spielplatzgeräte der europäi-
schen Norm entsprechen, egal 
ob in Wohnanlagen, in Parks 
oder auf Schulhöfen. Durch 
die Einhaltung der Sicher-
heitsnormen ist gewährleistet, 
dass das Kind maximal sicher 
spielen kann. 
Eine weitere Herausforderung 
bezüglich Wohngebieten ist 
oftmals der vorhandene Platz. 
In einer Zeit in der urbane 
Räume immer dichter werden, 
bekommen wir mehr und mehr 
Projekte, die auf Dächern oder 
auch indoor auf Zwischene-
benen realisiert werden sollen. 
Jedes Dach erfordert je nach 
Bauweise, Material, Tiefe und 

Twist: Spiralförmig passt sich „Twist“ jeder Landschaft an. Aus unendlich vielen Mög-
lichkeiten lassen sich einzigartige Kletterskulpturen realisieren.

The Globe: Mit „The Globe“ präsentiert sich das klassische Spielwunder Raumnetz 
erstmalig in natürlicher Umgebung. Das Außengerüst besteht aus Brettschichtholz.

Berliner Seilfabrik mit Wurzeln
in der Aufzugsindustrie

Woodville: Woodville vereint den natürlichen Charakter und die warme Haptik von 
Holz mit der Langlebigkeit und der Widerstandsfähigkeit von Metall.
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IVD: Was bietet casavi und wel-
che Vorteile ergeben sich dar-
aus?

Peter Schindlmeier: casavi ver-
steht sich als Plattform für das 
digitale Property Management. 
Wir vernetzen über unser Sys-
tem alle Akteure, die an der 
Nutzung und Verwaltung von 
Immobilien beteiligt sind. Im 
Zentrum steht dabei der Im-
mobilienverwalter und dessen 
Austausch mit Eigentümern und 
Mietern, aber auch Dienstleis-
tern wie Hausmeister, Energie-
versorger oder Gebäudeversi-
cherer. So entsteht ein zentraler 
Informations- und Kommuni-
kations-Hub für jede Immobilie, 
bestehend aus einer Service-App 
für die Kundenbetreuung, einem 
Dienstleisterportal sowie integ-
riertem Vorgangsmanagement. 
Klares Ziel ist dabei Arbeits-
prozesse zu beschleunigen, die 
Kundenbetreuung zu verbes-
sern und optimiertere Organi-
sationsstrukturen zu schaffen. 

Software-Anbieter gibt es in der 
Immobilienbranche ja bereits 

zahlreich. Wieso also noch eine 
weitere Software?

Wir sehen unsere Rolle darin, 
die Vorteile der digitalen Ver-
netzung auch in den Bereich 
der Immobilienverwaltung und 
Wohnungswirtschaft zu bringen. 
In diesem Umfeld finden elekt-
ronische Kommunikation und 
Arbeitsabläufe häufig unstruk-
turiert statt oder werden sogar 
vermieden. Und bisherige Soft-
ware-Lösungen sind vorrangig 
für interne Vorgänge ausgelegt 
und schaffen keine Synergien 
durch eine Öffnung für Dritte, 
also Kunden und Partner. Darin 
liegt aus unserer Sicht das größte 
Potenzial, um das Geschäftsmo-
dell der Immobilienverwaltung 
an ein digitales Zeitalter anzu-
passen.
 
Wie war bisher die Resonanz 
Ihrer Zielgruppe? 

Seit unserem Start Ende 2015 
nutzen heute bereits über 100 
Unternehmen und eine sechs-
stellige Anzahl an Einheiten 
unsere Plattform. Das reicht 

von der klassischen WEG-Ver-
waltung bis hin zu Wohnungs-
genossenschaften und privaten 
Wohnungsunternehmen. Das 
Bewußtsein setzt sich immer 

stärker durch, dass sich auch Im-
mobilienverwaltungen auf die 
digitale Realität einstellen müs-
sen. Oft ist es die nachfolgende 
Generation der Geschäftsführer, 
die ihr Unternehmen für die 
nächsten 10, 20 Jahre erfolgreich 
machen wollen und müssen. Und 
gerade in letzter Zeit wurde die 
digitale Transformation auch bei 
vielen Branchenveranstaltungen 
thematisiert. Der IVD begegnet 
dieser Entwicklung ja ganz kon-

kret mit der Veröffentlichung 
des “Digital Kompass”, als ei-
nen Wegweiser für diesen digi-
talen Transformationsprozess. 

Welche Hürden und Chancen 
sehen Sie in genau dieser di-
gitalen Transformation für die 
Branche?

Bereits jetzt findet eine zu-
nehmende Konsolidierung der 
Branchenteilnehmer statt. Teils 
bedingt durch fehlende Nach-
folgeregelung, verstärkt aber 
auch durch zu geringe Konkur-
renzfähigkeit. Bei stagnierenden 
Verwaltergebühren werden sich 
jene Unternehmen durchsetzen, 
die ihre Prozesse konsequent 
optimieren und gleichzeitig den 
Kunden in den Mittelpunkt 
stellen. Dies erreicht man nur 
durch eine Kombination aus 
organisatorischen und techni-
schen Massnahmen. Trotzdem 
herrscht vielfach die Mentalität 
vor, dass es ja auch wie bisher mit 
einer Abrechnungssoftware und 
Office-Programmen getan ist.  
 
Wenn man diese Entwicklung 
weiterdenkt: wie wird aus Ihrer 
Sicht die Immobilienverwal-
tung in 10 Jahren aussehen? 

Im Geschäftsmodell Proper-
ty Management der Zukunft 

nimmt der Immobilienverwal-
ter viel stärker die Rolle eines 
Lenkers und Überwachers der 
Prozesse ein, als die operative 
Durchführung zu übernehmen. 
Dies wird durch einen deutli-
chen stärkeren Automatisie-
rungsgrad erreicht, der sowohl 
interne Prozesse als auch exter-
ne Beteiligte zusammenführt. 
Parallel dazu steigt die Stan-
dardisierung von Dienstleis-
tungsprozessen, wodurch viele 
Tätigkeiten modular an Dritte 
vergeben werden können, etwa 
die Gebäudebegehung. Das be-
deutet, dass Verwaltungen auch 
größere Bestände mit deutlich 
geringerem internen Personal-
aufwand betreuen können. Die 
Marktkonsolidierung wird daher 
maßgeblich von jenen Unter-
nehmen vorangetrieben, bei de-
nen Digitalisierung eine zentrale 
Komponente des Geschäftsmo-
dells einnimmt.

Das Münchner PropTech Unternehmen casavi zählt zu den “Jungen Wilden”: 
Startups, die sich der Zukunft der Immobilienbranche in Zeiten der Digitali-
sierung annehmen und aktiv mitgestalten. Im Interview mit Gründer und Ge-
schäftsführer Peter Schindlmeier spricht dieser über die Notwendigkeit des digi-
talen Wandels und das große Potenzial für digitale Branchen-Vorreiter.

Die digitale Zukunft der Immobilienverwaltung

Peter Schindlmeier

casavi GmbH
Cloud-Lösungsanbieter für die 
digitale Immobilienverwaltung

2015 gegründet mit Sitz in 
München und 12 Mitarbeiter

Email: hello@casavi.de 
Telefon: 089 2154 5359-0
www.casavi.de
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Der Kauf einer Immobilie ist 
bei den meisten Menschen eine 
bedeutende Entscheidung für 
das ganze Leben, die sowohl 
sorgfältig als auch „sinn-voll“ 
getroffen werden will. Nach 
Erkenntnissen der Konsum-
verhaltensforschung ist die-
se Entscheidung nämlich viel 
stärker von emotionalen als 
von finanziellen Aspekten ge-
prägt: Nur ca. 20 - 30 % der 
Kauf-Entscheidung werden 
nach bewussten Kriterien wie 
z.B. Lage, Größe und Preis 
entschieden. 70 - 80 % aller 
menschlichen Entscheidungen 
werden dagegen weder bewusst 
noch rational, sondern rein 
emotional gesteuert „aus dem 
Bauch heraus“ getroffen. 

Ein Immobilien-Verkäufer 
sollte daher den psychologi-
schen Ablauf einer solchen 
Entscheidung kennen und 
diese für die Immobilien-Ver-
marktung gewinnbringend für 
alle Beteiligten nutzen – durch 
den Einsatz von Home Staging, 
der umfänglichen Präsentation 

von Immobilien, die alle Sinne 
von Käufern nachhaltig über-
zeugt. 

Die meisten Interessenten ha-
ben erfahrungsgemäß Schwie-
rigkeiten, sich selbst, ihr eigenes 
Mobiliar und ihren persön-
lichen Lebens-Stil in einer 
gebrauchten, zum Teil noch 
bewohnten und oftmals unmo-
dernen Immobilie zu sehen. Nur 
wenige Menschen können sich 
leere Räume nach ihrem Ge-
schmack eingerichtet vorstellen, 
und noch weniger können nur 
anhand eines Grundrisses ein 

Gefühl dafür entwickeln, wie 
ihr späteres Zuhause wirklich 
aussehen wird. 

Der erste, allein optische Ein-
druck, z.B. auf den Vermark-
tungsfotos entscheidet also 
drüber, ob Interessenten eine 
Immobilie überhaupt besich-
tigen wollen oder nicht. Denn 
Home Staging zeigt zunächst 
rein visuell die Vorzüge und 
Nutzungsmöglichkeiten des 
Objektes auf, ohne dass die-
se explizit beschrieben werden 
müssen. 

Im zweiten Schritt hilft eine mit 
Home Staging präsentierte Im-
mobilie den Interessenten dar-
über hinaus, die Wohnqualität 
dieser Immobilie im wahrsten 
Sine des Wortes mit allen Sin-
nen zu erfassen, denn mit Home 
Staging werden Atmosphäre, 
Helligkeit, Raumproportionen 
& Wohlgefühl nicht nur sicht-
bar, sondern auch real erlebbar 
und „begreifbar“ gemacht. Hält 
das Gefühl in der Besichtigung 
den Erwartungen des ersten 

Eindrucks stand, wird das erste 
positive Bauchgefühl bestätigt 
und die Kaufentscheidung in 
kürzester Zeit getroffen – und 
der geforderte Preis akzeptiert 
oder sogar überboten. 

Somit ist Home Staging eine 
Investition, die sich nachweis-
lich lohnt: Wie bei allen anderen 
hochwertigen Konsumgütern 
& Lifestyle-Produkten macht 
auch bei der Vermarktung von 
Immobilien die Präsentati-
on des Produktes den Unter-
schied und bringt Verkäufern 
und damit auch dem Immobi-
lien-Makler den gewünschten 
Mehrwert beim Verkauf. Ge-
mäß einer offiziellen Statistik 
der DGHR e.V. werden 60% 
der Immobilien mit Home Sta-
ging in weniger als vier Wo-
chen verkauft und in 65% der 
Fälle wird der Wunschpreis 
erzielt oder sogar übertroffen. 
Die vollumfängliche Erhebung 
mit allen Ergebnissen ist un-
ter folgendem Link einsehbar:                                                              
www.dghr-info.de/dghr_statis-
tik_2014-2015. 

Home Staging ist zunächst also 
reines Marketing für die Immo-
bilien. Die Präsentation seiner 
Immobilien-Angebote ist jedoch 
auch Werbung für den Makler 
selbst! Ein innovatives Vermark-
tungs-Konzept mit durchgängig 
ansprechenden Immobilien mit 
hoher Nachfrage, kurzen Ver-
triebszeiten, maximalen Kauf-
preisen sowie die Referenzen 
zufriedener Kunden bringt dem 
Immobilien-Profi ein perfek-
tes Empfehlungs-Marketing 
und stellt einen klaren Wettbe-
werbs-Vorteil für sein Unter-
nehmen dar, denn:

Nach dem Verkauf ist vor der 
Akquise! 

Der nachhaltige 3D-Effekt von Home Staging
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Quelle: DGHR Verbandsstatistik 2016
Gesamtanzahl erfasster Immobilienverkäufe 
mit Home Staging: 527
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Angebotspreis 
erzielt oder 
übertroffen

Immobilie 
verkauft in 
weniger als
4 Wochen

60% 65%

Quelle: DGHR Verbandsstatistik 2016, Gesamtanzahl 
erfasster Immobilienverkäufemit Home Staging: 527



Wer ist Contigo Energie?

Die Contigo Energie AG ist ein 
mittelständischer Dienstleister 
mit 80 Mitarbeitern, der Lösun-
gen für die Wohnungswirtschaft 
zur professionellen Energiebe-
scha� ung & Energielieferung 
von Strom + Erdgas bietet. 
Durch Bündelung und optimier-
ten Einkauf von Energiemengen 
bescha� t Contigo Energie bun-
desweit Strom und Erdgas für 
Wohnungsunternehmen, Woh-
nungsverwalter, Großabnehmer, 
Filialisten, Verbundgruppen und 
Einkaufsgemeinschaften.

Warum Contigo Energie ?

 Zeit & Geld 

Sparen Sie durch günstige 
Energiepreise, zuverlässige und 
pünktliche Abrechnungen und 
vereinfachte Abwicklung bei 
Organisation Ihrer Lieferver-
träge.

Alles aus einer Hand

Ob Abrechnung, neues Liefer-
angebot oder technische Frage-
stellungen zur Energiee�  zienz. 
Ihr persönlicher Ansprechpart-
ner kümmert sich direkt um Ihre 
Anfragen.

Bestpreise

Mit unserem branchenüber-
greifenden intelligenten Be-
scha� ungsmix bieten wir Ihnen 
Sondervertragskonditionen zu 
Bestpreisen. Keine Standard 
oder Tarifkonditionen wie in 

Vergleichsportale. Alle Anfrage 
werden individuell zu bestmög-
lichen Konditionen kalkuliert.

Komfort

vereinfachte Ableseverfahren, 
Abrechnung zum Wunschter-

min, Online – Portal und viele 
unterstützende Dienstleistungen 
entlasten Sie spürbar.

HOWDEN CANINEN-
BERG ist ein in Deutsch-
land ansässiger, internati-
onal tätiger, unabhängiger 
Versicherungsmakler und 
anerkannter Spezialist für 
Risiken aus dem Bereich Im-
mobilienwirtschaft und Real 
Estate. In Deutschland ist 
die Howden Caninenberg 
GmbH an den Standorten 
Hamburg, München, Köln, 
Potsdam und Fulda vertre-
ten.

Wir bieten bundesweit - aber 
auch weltweit - professionelle 
Absicherungslösungen und 
Risikomanagement für Ihre 
Unternehmensrisiken und 
Immobilienportfolios.

Unsere individuell gestalteten 
Produkte zur umfassenden 
Absicherung Ihrer betrieb-
lichen Risiken erhöhen Ihre 
unternehmerische Freiheit 
und die Zukunftssicherheit 
Ihres Geschäfts. Ihre eige-
nen oder verwalteten Immo-
bilienportfolios schützen wir 
über innovative und optimale 
Deckungskonzepte auf Rah-
menvertragsbasis. Die Kom-
bination aus Kenntnissen in 
der Immobilienwirtschaft und 
Kompetenz in Versicherungs-
fragen garantiert dabei den 

Nutzen für unsere Kunden.  

Risk-Management

HOWDEN CANINENBERG 
stellt eine laufende ganzheitliche 
Betrachtung der Risikolage Ihres 
Unternehmens sicher. Existenz-
bedrohende Risiken erkennen 
und bewerten wir für Sie und 
zeigen dabei Lösungsansätze 
zu deren Bewältigung auf. Die 
Bedürfnisse Ihrer Kunden, Auf-
traggeber, Eigentümer und sons-
tigen Geschäftspartner � ießen 
angemessen in die Überlegungen 
mit ein. Schadenverhütung und 
Vorsorge spielen in unserer Be-

ratungsphilosophie eine wichtige 
Rolle. Somit können Sie sich auf 
Ihre Kernaufgaben konzentrie-
ren.

Vertragsverwaltung 

HOWDEN CANINENBERG 
verwaltet Ihre Versicherungs-
verträge nach Ihren Vorgaben 
unbürokratisch und reibungslos. 
Inhalt und Form der Verträge 
werden dabei laufend auf Aktua-
lität und Plausibilität untersucht. 
Nach vorheriger Abstimmung 
mit Ihnen passen wir den Ver-
sicherungsschutz bzw. die Ver-
tragskonditionen den jeweiligen 

Marktverhältnissen an. In der 
Rechnungsstellung und Auftei-
lung der umlagefähigen Versi-
cherungsprämien folgen wir Ih-
ren individuellen Anweisungen.

Beratung

HOWDEN CANINENBERG 
optimiert Ihre Arbeitsabläufe 
zur Bewirtschaftung von Unter-
nehmens- und Immobilienver-
sicherungen. Wir sind bei der 
Schulung und Weiterbildung 
Ihrer Mitarbeitern im spezi� -
schen Bereich behil� ich. Über 
die langjährige Teilnahme an 
Tagungs- und Fortbildungsver-

anstaltungen diverser Berufs-
verbände stellen wir den Erhalt 
und Ausbau unseres Fachwissens 
sicher. Wir verstehen uns nicht 
zuletzt deswegen als Unterneh-
men und Partner der Immobili-
enwirtschaft. 

Schadenabwicklung

HOWDEN CANINENBERG 
gewährleistet durch Freigabevoll-
machten sowie einfache webba-
sierte, papierlose Schadenprozes-
se schnelle Bearbeitungszeiten 
und eine unkomplizierte Scha-
denabwicklung. Ihr organisatori-
scher Aufwand wird reduziert.

Howden Caninenberg 
GmbH
Part of the Hyperion 
Insurance Group

Spezialversicherungsmakler für 
Absicherungen von Unterneh-
mensrisiken und Immobilien-
portfolios.

5 Standorte bundesweit, 
globale Vernetzung.
Gründung 2000 (ehem. Cani-
nenberg & Schouten GmbH).

Contigo Energie AG 
Massenbergstraße 11
44787 Bochum 
Tel:  0234 / 68 75 98 - 0 
Fax: 0234 / 68 75 98 - 99

www.contigo-energie.de 
info@contigo-energie.de

Ihre Vorteile
• Versicherungsmanagement aus einer Hand

• Unabhängigkeit von den Versicherungsge-
sellschaften

• Interessenvertreter des Kunden

• Partner der Immobilienwirtschaft

• Rechtssichere, leicht verständliche Ver-
tragsgestaltung

• Optimierung der Firmen- und Immobili-
enversicherungen

• Know-How-Träger zu Fragestellungen 
rund um die Absicherung von Immobilien

• Digitale Risiko- und Schadenmanage-
mentsysteme sorgen für eine hohe Trans-
parenz über die tatsächliche Risikosituati-
on in Ihrem Immobilienportfolio

• Webbasierte, papierlose Schadenprozesse 
führen zu schnellen Bearbeitungszeiten 
und reduzieren den organisatorischen Auf-
wand

• Lokale Betreuung. Globale Reichweite.

• Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie in-
dividuell!

Keine Angst mehr vor dem GAU

Energie intelligent beschafft
Service aus einer Hand

Gut gerüstet mit den richtigen Versicherungspaketen
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Die zeitaufwendige Beantwortung 
und Sichtung der Anfragen von 
Mietinteressenten stellt Immo-
bilienanbieter bei jedem Inserat 
immer wieder aufs Neue vor eine 
große Herausforderung. Immomio 
hat dieses Problem erkannt und ge-
löst. Das junge Unternehmen bietet 
ein spezialisiertes Kontaktforum 
für die professionelle Wohnungs-
wirtschaft, das die Vermietung 
von Wohnimmobilien deutlich 
vereinfacht. Durch eine innovative 
Software scha� t es Immomio, den 
Vermietungsprozess zu digitalisie-
ren und zu automatisieren. So kann 
der Zeitaufwand um über 90 Pro-
zent reduziert werden. Die Mietin-
teressenten werden automatisch in 
einen digitalen Bewerbungsprozess 
geführt, dort sondiert und anhand 
unterschiedlicher Faktoren vorsor-
tiert und in der Reihenfolge ihrer 
Eignung dem Vermieter präsentiert.

Mithilfe eines Wunschmieterpro� ls 
legt der Vermieter seine Präferenzen 
hinsichtlich des Mieters in bis zu 
zehn Kategorien mit unterschied-
lichen Gewichtungen fest – hierzu 
gehören beispielsweise die Höhe 
des Haushaltseinkommens, der Be-
ruf oder die Möglichkeit, bestimmte 
Haushaltsgrößen zu bevorzugen. 

Um Diskriminierung kategorisch 
auszuschließen, können private 
Angaben wie Geschlecht oder Na-
tionalität nicht bewertet werden. 

Parallel wird das Inserat auf den 
Immobilienportalen des Anbieters 
verö� entlicht. Die eingehenden 
Anfragen beantwortet die Immo-
mio-Software automatisch und 
führt die Interessenten auf das 
kundeneigene Interessentenpor-
tal. Hier hinterlegen die Interes-
senten eigenhändig ihre digitalen 
Selbstauskünfte. So entstehen ob-
jektive Mieterpro� le, die  einen 
detaillierten Blick auf die Anforde-
rungen, aber auch die Vorzüge der 
einzelnen Kandidaten ermöglichen 
– darauf kann in der individuel-
len Beratung gezielt eingegangen 
werden. Gleichzeitig bewertet das 
sogenannte Mieter-Matching die 
Pro� le der Bewerber anhand des 
Wunschmieterpro� ls und prä-
sentiert die am besten geeigneten 
Mieter als erstes. So wird eine op-

timale Übereinstimmung zwischen 
den Anforderungen des Mieters 
und des Vermieters ermöglicht, 
wodurch die Qualität des Vermie-
tungsprozesses deutlich gesteigert 
werden kann. Zusätzlich können 
die favorisierten Bewerber per 
Klick zu Besichtigungsterminen 
eingeladen werden, welche direkt 
über das Immomio-Interessenten-
portal durch die Eingeladenen be-
stätigt werden. 
Da die webbasierte Software die 
Organisation der Mietersuche – 
angefangen bei der Einstellung der 
Immobilienausschreibung auf den 
einschlägigen Portalen bis hin zur 
Terminkoordination – komplett 
übernimmt, spricht Geschäftsfüh-
rer Nicolas Jacobi für seine Kun-
den von einer großen Zeitersparnis 
im Vermietungsprozess.  „Unsere 

Vermietungssoftware ist die ers-
te Lösung in der Branche, die den 
Vermietungsprozess vollständig di-
gitalisiert und automatisiert. Durch 
die Automatisierung der zeitauf-
wändigen Prozessschritte und der 
Vorquali� zierung der Mieter per 
Matching-Algorithmus, verringert 
Immomio den Zeitaufwand bei 
der Mietersuche auf einen Bruch-
teil der üblichen, benötigten Zeit“, 
betont der Unternehmensgründer 
und zweifache Hockey-Olympia-
medaillengewinner.

 Damit bietet Immomio sowohl 
für Wohnungsunternehmen und  
Verwalter als auch für Immobili-
enmakler einen großen Nutzen. Ja-
cobi sieht daher sein Unternehmen 
für Makler nicht als Konkurrenz 
sondern als Chance: „Vermietung 
basiert auf Vertrauen und zwi-
schenmenschlicher Interaktion. 
Eigenschaften wie Empathie und 
Kreativität werden niemals durch 
technologische Hilfsmittel ersetzt 
werden. Vielmehr sollten Makler 
in der zunehmenden Digitalisie-
rung eine Chance sehen, die gerade 
im Bereich der Prozesse�  zienz ein 
enormes Potenzial bietet“. Zudem 
pro� tieren die Kunden vom Image 
des jungen, innovativen Unterneh-
mens, das kreativ, � exibel und zu-
kunftsorientiert arbeitet.

Neben Vermietern bietet Immomio 
auch Vorteile für die Mietinteres-

senten. Zum einen können sie ihrer 
Bewerbung durch die Einreichung 
der erforderlichen Dokumente 
Glaubwürdigkeit und Nachdruck 
verleihen, zum anderen gehören 
nervenraubende und vielfach er-
folglose Massenbesichtigungen 
der Vergangenheit an, da lediglich 
die Interessenten zur Besichti-
gung eingeladen werden, die voll 
und ganz den Vorstellungen des 
Vermieters entsprechen. Dennoch 
werden auch Interessenten, die kein 
Online-Mieterpro� l erstellen wol-
len, mit allen Informationen wie 
beispielsweise Name, E-Mail oder 
Telefonnummer in einer übersicht-
lichen Liste angezeigt. So wird ga-
rantiert, dass kein Interessent verlo-
ren geht. 

Immomio beweist, dass die Digita-
lisierung den Vermietungsprozess 
nicht nur leichter, sondern auch 
pro� tabler macht. Durch die sim-
ple Bedienung und die drastische 
Zeitersparnis, die die innovative 
Software mit sich bringt, pro� tie-
ren Verwalter und Wohnungsun-
ternehmen ebenso wie Makler und 
Mietinteressenten. 

Wer in seiner Zielgruppe als re-
levant wahrgenommen werden 
will, kann sich nicht nur auf ein-
mal gefertigte Broschüren und 
Suchmaschinen-Algorithmen 
verlassen. Vielmehr liegt der 
Schlüssel in einer permanent 
betriebenen Unternehmens-
kommunikation. Heute gilt es 
mehr denn je crossmedial und 
permanent Berührungspunkte 
mit der Zielgruppe zu scha� en 
und Menschen, die in Verände-
rungsprozessen sind, durch ihr 
Fachwissen zu inspirieren. 

Die WORDLINER GMBH 
hat sich in der Immobilien-
branche auf zielgruppengerech-
te Kommunikation spezialisiert 
und produziert entsprechende 
Inhalte. Ganz egal, ob im Er-
gebnis die Kundenansprache 
mit Video, Kundenzeitung, 
Marktberichten, einer Eigentü-
mer optimierten Webseite, ei-
ner eigenen Leadmaschine oder 
Landingpage oder Unterneh-

mensbroschüren erfolgt. Die 
WORDLINER GMBH analy-
siert immer erst die Bedürfnis-
lage  ihrer Kunden und scha� t 
dann den dazu passenden Con-
tent. Auch fortwährend. Denn 
Ihre Kunden sind immer wieder 
in neuen Lebenslagen und re-

agieren auf die passenden Im-
pulse und Lösungen. In Social 
Media Kanälen wie Facebook.
kann beispielsweise eine kon-
tinuierlicher Infoservice auf-
gebaut werden, ohne befürch-
ten zu müssen, die Zielgruppe 
mit zu viel Kommunikation zu 

überlasten. Auch die Webseite 
ist ein Ort, der das Potential 
hat, inhaltlich über eine reine 
Visitenkarte hinauszuwachsen. 
Gute Inhalte sind aktivierend, 
zielgruppengerecht, bedürfniso-
rientiert und selten umfang-
reich. Hier gilt es zu unterschei-

den, an welcher Stelle relevanter 
Content eingesetzt wird. Be-
rührt er die Orientierungsphase 
müssen Inhalte kurzweilig sein 
und Schlüsselreize auslösen. 
Sollen Emotionen angeregt 
werden, braucht es eine pas-
sende Bildsprache, geht es ums 
Vertiefen, ist eine gute Struktur 
gefragt. Die WORDLINER 
GMBH entwickelt passend zu 
den Unternehmenszielen ihrer 
Kunden Kommunikationsstra-
tegien,  produziert als Cont-
ent-Agentur im eigenen Haus 
Videos, bietet Redaktions- und 
Fotodienste an, entwickelt 
Webseiten und ist in der Lage 
sämtliche Medien und Werbe-
mittel auf Wunsch herzustellen.

Immomio GmbH
Entwickler einer intelligenten 
Vermietungssoftware
mit Standort in Hamburg.
Tel.: 040/ 882 159-890
vertrieb@immomio.de

Revolutionärer Vermietungsprozess

Der richtige Inhalt am richtigen Ort
 

0800 80 95 800

ab 399,- EUR 
netto zzgl. MwSt.

info@immofi lmservice.dewww.immofi lmservice.de

UND AKQUISEFILME
SO BEANTWORTEN SIE DIE WICHTIGSTEN FRAGEN VON EIGENTÜMERN

ab 2490,- EUR
netto zzgl. MwSt.

IMAGEFILM
MIT EMPFEHLUNGEN ZUFRIEDENER KUNDEN

CROSSMEDIALES MARKETING aus einer Hand

Wordliner GmbH

www.immofi lmservice.de
www.maklermarke.de

Tel: 0800 80 95 800

Mit Videos und zielgruppengerechten Inhalten immer dicht am Kunden

Bis zu 90 % Zeit einsparen Dank innovativer Technologie
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Die Flowfact GmbH ist Hersteller von Immobili-
en-CRM-Software (Customer Relationship Management) 
für die gesamte Immobilienwirtschaft. Seit 1999 koope-
riert die Flowfact GmbH mit dem IVD Bundesverband. 
Das Ziel der Kooperation: Der IVD Bundesverband und 
die Flowfact GmbH machen Sie in Ihrer Immobilienver-
mittlung noch erfolgreicher. Mit der Immobiliensoftware  
„Flowfact Immobilien CRM“  steuern Sie alle Organisa-
tions- und Vertriebsprozesse in einem einzigen System 
und sparen dadurch Zeit und Kosten.

Deutsche Leibrenten AG: 

Makler sind der ideale Kooperationspartner für uns
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Das Geschäft mit der Verrentung 
von Immobilien nimmt Fahrt 
auf. Die Deutsche Leibrenten 
Grundbesitz AG bietet als ein-
ziges institutionelles Unterneh-
men die Immobilien-Leibrente 
in ganz Deutschland an.

Wenn bei der Deutsche 
Leibrenten Grundbesitz AG die 
monatliche Expertensprechstun-
de statt� ndet, hört das Telefon 
nicht auf zu klingeln. Das Inte-
resse bei Bundesbürgern ab 70 
Jahren an einer Immobilien-Lei-
brente ist groß. Seit Anfang 2016 
ist das Frankfurter Unternehmen 
am Start. Bis dahin wurde das 
Feld der Immobilienverrentung 
fast ausschließlich von Banken 
und Versicherungen bestellt, die 
mit ihren Konzepten der Um-
kehrhypothek aber reihenweise 
gescheitert sind. „Das lag jedoch 
weniger am fehlenden Bedarf für 
das Produkt, sondern die Struk-
turen in den Banken sind nicht 
gescha� en für das anspruchsvolle 
und kleinteilige Immobilienge-
schäft“, erklärt Friedrich � iele, 
Vorstand der Deutsche Leibren-
ten. „Unser Immobilienprodukt 
nutzt zudem den gesamten Ver-
kehrswert der Immobilie für die 
Verrentung und kommt daher 
immer zu besseren Lösungen als 
der Beleihungswert eines Finan-
zinstitutes.“

Die Deutsche Leibrenten kauft 
dabei bundesweit die Immo-
bilien von Senioren ab 70 Jah-
ren. Im Gegensatz zu anderen 
Leibrenten-Modellen nimmt 
das Unternehmen sämtliche Im-
mobilien in seinen Bestand und 
kümmert sich auch um die In-
standhaltung. 

Rechtssichere Lösungen für 
Verkäufer

Die Eigentümer verkaufen zwar 
ihr eigenes Heim, bleiben aber 
weiterhin darin wohnen und er-
halten eine monatliche Leibrente 
– beides lebenslang. „Das ga-
rantieren wir unseren Kunden 
durch grundbuchgesicherte Re-
allasten und Wohnrechte “, so 
der Leibrenten-Experte. Auch 
Einmalzahlungen anstelle oder 

kombiniert mit einer Renten-
zahlung sind möglich. 

Wie hoch die Zahlungen ausfal-
len, ist von verschiedenen Fak-
toren abhängig, wie dem Alter 
der Verkäufer und natürlich dem 
Wert der Immobilie – die Lage 
spiegelt sich dabei im Wertgut-
achten wider. 

Immobilien-Leibrente sichert 
Verbleib in der vertrauten Um-
gebung

Erst die Immobilien-Leibrente 
ermöglicht es vielen Senioren, 
überhaupt im eigenen Heim 
wohnen zu bleiben. Denn oft 
reicht das Geld im Alter nicht 
zum Leben, muss eine teure 
P� ege � nanziert oder das Haus 
barrierefrei umgebaut werden. 

Mit der Leibrente können Se-
nioren das in der Immobilie ge-
bundene Vermögen nutzen, ohne 
ausziehen zu müssen. Denn der 
Verbleib im eigenen Heim ist für 
die Ruheständler von zentraler 
Bedeutung. Sie möchten solan-
ge es nur geht in der vertrauten 
Umgebung wohnen.  

Da die Deutsche Leibrenten 
bundesweit tätig ist, braucht sie 
Partner, die den Ankaufsprozess 
der Immobilien bei den Senio-
ren vor Ort begleiten. Denn die 
Kundennähe und die regiona-
le Präsenz eines ortsansässigen 
Maklers sind Schlüsselfaktoren 
für ein erfolgreiches Immobili-
engeschäft. Aus diesem Grund 
kooperiert die Deutsche Leibren-
ten seit dem vergangenen Jahr 
auch mit dem IVD. Inzwischen 
arbeiten mehr als 100 Makler mit 
dem Unternehmen zusammen. 

Win-win-Situation für Makler 
und Deutsche Leibrenten

Die Vorteile für Makler: Durch 
die Zusammenarbeit mit der 
Deutsche Leibrenten  erschlie-
ßen sie sich eine neue Kun-
dengruppe. Eigentümer, die für 
einen klassischen Verkauf nicht 
zu gewinnen sind, können über 
die Immobilienverrentung doch 
noch bedient werden. Zudem 

fällt für die Makler die schwieri-
ge Suche nach einem geeigneten 
Käufer für die Immobilie weg, 
da die Deutsche Leibrenten als 
Abnehmer zur Verfügung steht. 
Somit erübrigen sich also auf-
wendige Objektbesichtigungen 
und Exposé-Erstellungen. 

Die Deutsche Leibrenten bie-
tet ihren Kooperationspartnern 
attraktive Vermittlungsprovisi-
onen und die Zusammenarbeit 
mit einem professionellen Team 
aus unabhängigen Sachverstän-
digen und eigenen Immobili-
enkau� euten. „Es erö� net sich 
für unsere Partner also ein neuer 
Markt mit klarer Absatzperspek-
tive“, erläutert Friedrich � iele.

Das Frankfurter Unternehmen 
steht den Maklern zudem unter-
stützend zur Seite, beispielsweise 
mit gemeinsamen Kundenver-
anstaltungen, Informationsma-
terial oder Webinaren.  Die Ver-
rentung von Immobilien kann 
sich beim Kooperationspartner 
als eigenständige Vertriebsschie-
ne neben dem Verkauf und der 
Vermietung etablieren. 

Weitere Informationen 
sind erhältlich unter http://
deutsche-leibrenten.de/unse-
re-leistungen/zusammenar-
beit-mit-kooperationspartnern/



Wir sind ein innovatives Technologieunternehmen, das seit 2010 leistungsstarke und einfach anzuwen-
dende Produkte für die Immobilienbranche entwickelt. Ralf von Grafenstein hat als Gründer und CEO 
immoviewer vom ersten Tag an aufgebaut und kümmert sich um die Entwicklung des Produktportfolios, 
Key Accounts sowie die Internationalisierung. Vor immoviewer war Ralf u.a. Vertriebsleiter und VP Stra-
tegical Alliances bei der netviewer AG. Die netviewer AG wurde 2011 vom börsennotierten US Unter-
nehmen Citrix Systems (CTXS) übernommen. Arne Stoldt leitet das Tagesgeschäft und kümmert sich 
um die Weiterentwicklung der Produkte. Vor immoviewer war er u.a. Unternehmensberater bei Price-
Waterhouse Cooper und VP Design Management bei der Deutschen Telekom. Er verfügt über 15 Jahre 
Managementerfahrung in Startups der Digitalwirtschaft. 

Errungenschaften

• Weltweiter Marktführer für 
virtuelle Rundgänge mit 
Kunden in 12 Ländern

• Alle Nordamerikanischen 
Geschäftsstellen von En-
gel&Völkers sind mit dem 
immoviewer ausgestattet

• Weltweit erster Anbieter von 
maklergeführten virtuellen 
Immobilienbesichtigungen

• Erster deutscher Anbieter für 
automatisch gesprochene Im-
mobilienvideos. Mittlerweile 
erstellt immoviewer mit dem 
Produkt „clipnow“ 25.000 Vi-
deos am Tag

• über 50.000 Nutzer, die mit 
unseren Produkten arbeiten. 
Und täglich kommen neue 
dazu

• Makler, Finanzdienstleister, 
Architekten und Bauträger 
zählen zu unseren Kunden

• Internationale Kundenbe-
treuung

Was uns wichtig ist

Wir entwickeln Lösungen, um 
Maklern die Arbeit zu erleich-
tern und Endkunden ein über-
ragendes Immobilienerlebnis 

zu verscha� en. Einfach in der 
Anwendung und Bedienung auf 
allen Endgeräten, wirtschaftlich 
im Einsatz.

Unsere Zukunft

Wir sind davon überzeugt, dass 
unsere Kunden durch den Ein-
satz unserer Technologie den 
digitalen Wandel der Immo-
bilienbranche erfolgreich für 
sich nutzen. Wir sind interna-
tional, erfahren und wir kennen 
die Herausforderungen unserer 
Kunden. Wir setzen Technolo-
gien in die Realität um – und wir 
sind noch lange nicht fertig.

NEU: immoviewer Erfassungs-
service

Wir übernehmen für Sie die 
Aufnahmen von professionellen 
Fotos und des 360˚-Rundgangs. 
Ab 249 Euro zzgl. MwSt. pro 
Objekt (inkl. An- und Abfahrt)
Den Erfassungsservice gibt es 
in: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 
Köln, Frankfurt, Leipzig, Stutt-
gart und München. 
Liegt der Standort der Immobi-
lie außerhalb des ÖPNV, können 
Sie gerne eine Anfrage machen.

• bis zu 15 x 360°-Fotoaufnahmen
• einen virtuellen 360° Rundgang
• bis zu 10 Objektaufnahmen
• QR-Code, PDF und einen 

Link zum Betrachten des vir-
tuellen Rundgangs

• Embed-Code zum Einfügen 
des virtuellen Rundgangs in 
die eigene Webseite

• Sharing-Funktion zum Ver-
ö� entlichen auf Social-Me-
dia-Kanälen

NEU: immoviewer Drohne 

Luftbilder ab 299,- Euro von 
professionellen Drohnenpiloten 
für Bauingenieure, Architekten 
und Immobilienmakler.

• Luft-Fotoaufnahmen
• Video mit Gema-freier Mu-

sik in 4K
• 360° Bild

Dürfen wir Ihnen das 
Unternehmen und den 
immoviewer vorstellen?
Rufen Sie uns unter 
+49 (0)331 867 501 10 an 
oder schreiben Sie uns eine 
Mail: info@immoviewer.com 

Virtuelle Besichtigung

Energiekostenoptimierung vom 
Experten bei voller Rechtssicherheit

Kompetenzteam für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft gewährleistet indi-
viduelles und kostenloses Serviceangebot mit Rechtssicherheit nach § 556 (3) BGB 

Der wattline Energiepool ist mit über 15 Jahren Erfahrung auf dem 
Energiemarkt einer der führenden Energiedienstleister im Bundes-
gebiet. Mit einem Volumen von rd. 4,1 Milliarden kWh stehen wir 
auf Augenhöhe mit den Energieversorgern. Unsere Aufgabe ist es, die 
Energiekosten zu optimieren – ohne zusätzlichen Aufwand für Sie 
und Ihre Verwaltungsobjekte.

Gerade die Erfahrungen von wattline in den Bereichen Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft haben dazu geführt, dass wattline 
zahlreiche maßgeschneiderte Vorteile anbieten kann. Eine eigene 
Fachabteilung, kümmert sich komplett um die Energiebescha� ung 
und Belange der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und stellt 
Ihre Bedürfnisse in den Fokus.
 
Nutzen Sie folgende Vorteile:

• dauerhaft günstige Energiepreise – Wirtschaftlichkeitsgebot ge-
genüber Eigentümer und Mieter

• Optimierung der Energiekostenentwicklung ohne zusätzliche 
Kosten für Sie, Eigentümer oder den Mieter

• Harmonisierung der Energielieferverträge, Laufzeit und Versor-
ger

• stichtagsbezogene Abrechnung zum Kalender- oder Wirtschafts-
jahr

• Reduzierung Ihres Verwaltungsaufwands
• direkter Ansprechpartner bei wattline
• Einheitliche De� nition und Dokumentation der Datenerfassung 

nach WEGRechnungslegungsvorschrift
• wattline Zusatzdienstleistung – Generierung weiterer Einspar-

möglichkeiten, z.B. durch die Optimierung von Netzentgelten
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Die Immobilien Zeitung (IZ) 
ist die führende Fachzeitschrift 
für die Immobilienwirtschaft in 
Deutschland. Jede Woche be-
richtet die IZ über das Gesche-
hen auf dem Immobilienmarkt, 
liefert Hintergründe, Marktda-
ten, Personen- und Unterneh-
mensnachrichten. Qualität und 
Exklusivität werden garantiert 
durch eine kompetente Redak-
tion mit Standorten in Berlin, 
Hamburg, München, Nürnberg, 
Stuttgart und Wiesbaden. Zu-
sätzlich sind unsere Leser lau-
fend informiert dank unserem 
Nachrichtenportal www.iz.de 
mit 162.000+ Nachrichten sowie 
dem täglichen Newsletter IZ 
aktuell.

Gemäß dem Motto „Wenn ich 
etwas wissen will, IZte ich“ er-
halten unsere Leser Zugri�  auf 
vielfältige digitale Angebote, wie 
bspw. auf:

• die IZ Pro� le mit dem 
IZ-Wissen zu 14.000+ 

Städten, 7.000+ Unterneh-
men und 21.800+ Immobi-
lienprojekten sowie

• 42.000+Marktreports 
(größtenteils kostenfrei),

• alle verö� entlichten 
Zwangsversteigerungster-
mine (tagesaktuell),

• die aktuellen Hypotheken-
zinsen auf einen Blick.

Seit Oktober 2015 bietet die 
Immobilien Zeitung mit der 
IZ Transaktionsdatenbank die 
Möglichkeit, den deutschen Im-
mobilien-Transaktionsmarkt zu 
überblicken und zu analysieren. 
Unsere 15-köp� ge Datenredak-
tion hat seit dem Start der IZ 
Transaktionsdatenbank mehr 

als 20.300+ Transaktionsnach-
richten erfasst, wovon knapp die 
Hälfte aus den letzten 24 Mona-
ten stammen. Damit garantieren 
wir unseren Nutzern eine hohe 
Datenaktualität.

Die Immobilien Zeitung gibt 
mit der IZ edition Bücher und 
Schriften zu immobilienwirt-
schaftlichen � emen heraus und 
betreibt Deutschlands umfang-
reichsten Marktplatz für im-
mobilienwirtschaftliche Fachli-
teratur IZ-Shop.de. Der Verlag 
initiiert und unterstützt zahlrei-
che Projekte zur Verbesserung 
der branchenspezi� schen Aus- 
und Weiterbildungssituation in 
Deutschland. 2002 wurde auf 
Initiative der Immobilien Zei-
tung der Rat der Immobilien-
weisen gegründet. Seit 2003 ist 

der Verlag deutscher Ansprech-
partner für die Mipim Awards, 
die renommiertesten Immobi-
lienpreise auf internationaler 
Ebene. Mit der Jobo� ensive für 
die Immobilienwirtschaft setzt 
die Immobilien Zeitung Jahr für 
Jahr auf dem Arbeitsmarkt deut-
liche Akzente.

Die Immobilien Zeitung unter-
hält das Job-Portal IZ-Jobs.de 
für Fach- und Führungskräfte 
der Immobilienbranche. Sowohl 
für Unternehmen als auch für 
Stellensuchende ist IZ-Jobs.de 
kompetenter Partner rund um 
Rekrutierung und Karrierepla-
nung. 

Seit 2008 gehört die Heuer 
Dialog GmbH zur Immobilien 
Zeitung und rundet das Ange-
bot ab. Als Marktführer für Pre-
mium-Netzwerke in der Form 
von Veranstaltungen und Busi-
ness Matching ist Heuer Dia-
log ausgewiesener Spezialist für 
die Real Estate Industry. Heu-

er Dialog pro� liert Regionen, 
Städte, Unternehmen, Produk-
te und Menschen und verfügt 
über ein historisch gewachsenes 
Netzwerk, das die gesamte Im-
mobilienbranche umfasst.

Die IZ gehört zur Verlagsgrup-
pe Deutscher Fachverlag (dfv), 
Frankfurt. Mit rund 90 Fach-
zeitungen und -zeitschriften, 
über 90 digitalen Angeboten 
sowie rund 500 Fachbuchti-
teln ist der dfv eines der größ-
ten Fachmedienunternehmen 
Europas (u. a. Lebens-
mittel Zeitung, Horizont, 
TextilWirtschaft, AHGZ).

In den vergangenen 17 Jahren 
hat Blume2000.de mehrere Mil-
lionen Blumensträuße deutsch-
landweit verschickt. Aufgrund 
der steigenden Nachfrage un-
serer Firmenkunden haben wir 
einen intelligenten Shop ent-
wickelt, der ihren Bedürfnissen 
entspricht.

IVD: Was ist das Besondere an 
dem Blumenshop für Firmen-
kunden?

Wir wollten den Bestellvorgang 
so einfach wie möglich gestalten. 
Dazu gehört zuallererst das Be-
stellen auf Rechnung zu ermögli-
chen. Mit einer einfachen Regis-
trierung Ihrer Firma ist
das innerhalb von zwei Minuten 
möglich. Großbestellungen kos-
ten in der Regel viel Zeit. Ge-
rade, wenn man vor der großen 
Aufgabe steht, sich um die Weih-
nachtsgeschenke für die eigenen 
Kunden und Geschäftspartner zu 

kümmern. Wir haben in unserem 
Firmenkunden-shop ein Feature 
entwickelt mit dem das ganz ein-
fach ist. Sie wählen einfach das 
Produkt aus, zum Beispiel einen 
wunderschönen Blumenstrauß, 
und geben dann die gewünsch-
te Menge und Anredeform an. 
Beim Hochladen der Adressen 
wird dann die korrekte Anrede 
Ihrem Grußtext automatisch 
hinzugefügt. On top pro� tieren 
Sie als registrierter Kunde von 
unserer Rabattsta� el.

Die Blumen bei Blume2000.de 
sind frischer als die vom Floris-
ten um die Ecke? Wie geht das 
denn?

Wir beziehen unsere Ware direkt 
vom Gärtner, der uns fünfmal in 
der Woche mit frischer Ware be-
liefert. Qualität ist unser oberstes 
Credo, denn wenn Sie jemandem 
mit unseren Blumen eine Freude 
machen möchten, wollen wir Ih-

ren Erwartungen an den Service 
und die Qualität gerecht werden. 
All unsere Sträuße durchlaufen 
eine Qualitätskontrolle und sind 
während der gesamten Liefer-
kette mit Wasser versorgt. Dafür 
haben wir ein Feuchtigkeits� ies 
kreiert, das die Blumen auf dem 
Weg zum Empfänger mit Wasser 
versorgt. Unsere nützliche Verpa-
ckung sorgt dafür, dass Ihr Strauß 
auch unbeschadet ankommt.

Welche Anlässe gibt es denn für 
Firmen Blumen zu verschenken?

Ganz klassisch ist da natürlich 
der Geburtstag. Wertschätzung 
in Form von Blumen sind auch 
eine willkommene Aufmerksam-
keit bei Genesungswünschen, bei 
Gratulationen zur Geburt eines 
Kindes, Hochzeit von Mitarbei-
tern, Jubiläen jeder Art oder auch 
zum Einzug ins neue Heim oder 
bei Geschäftserö� nungen.

Wenn ich etwas wissen will, IZte ich

Werden Sie Blume2000.de-Firmenkunde und 
nutzen Sie die Vorteile bei Ihrer täglichen Arbeit.

Sie möchten mehr über 
uns erfahren?

IZ Immobilien Zeitung 
Verlagsgesellschaft mbH 
Postfach 3420
65024 Wiesbaden 
Tel. 0611/97326-0
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Blumen zaubern ein Strahlen auf jedes Gesicht – auch bei Ihren 
Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Grund genug für 
uns, all unseren Geschäftskunden einen Online-Shop mit einem 
speziell auf Sie zugeschnittenen Angebot und Service zu bieten:

• Rabattsta� el ab der ersten Bestellung
• Excel-Upload-Funktion für Großbestellungen
• 7-Tage-Frische-Garantie
• Adressbuchfunktion mit Erinnerungsservice
• Heute bis 18:30 Uhr bestellt – morgen deutschlandweit 

zugestellt
• Neben Blumen Präsentkörbe, Wein, Pralinen und mehr

Seit dem Jahr 2000 gibt es dazu das Online-Angebot von Blume2000, 
das in kürzester Zeit zum Marktführer im Blumen-Direktversand 
erblüht ist. Aus Berlin werden Blumensträuße, von ausgebildeten 
Floristen täglich frisch gebunden,  deutschlandweit verschickt. 
Organisieren Sie Ihre Geburtstags- und Jubiläumsgrüße schon 
heute und besuchen Sie unseren Blumenshop für Firmenkunden: 
www.blume2000.de/ivd



Die Anwendung kommt gut 
bei den Nutzern an. Laut einer 
DKB-Umfrage unter mehr als 
600 Verwaltern sind 96 Prozent 
der Befragten mit dem Angebot 
und dem Service auf der Ver-
walterplattform zufrieden. 95 
Prozent würden die DKB-Ver-
walterplattform weiterempfeh-
len, 48 Prozent von ihnen haben 
es bereits getan.

DKB-Verwalterplattform – 
einfach, professionell und kos-
tenfrei

Insbesondere für professionel-
le Immobilienverwalter stellt 
die einfache und unkompli-
zierte Abwicklung eine große 
Erleichterung bei der Bewäl-
tigung der täglichen Aufga-
ben dar. Nach Abschluss eines 
Rahmenvertrags mit der DKB 
kann der Verwalter eigenstän-
dig agieren – unabhängig von 
Ort und Zeit. Zusätzlich zur 
Online-Anwendung hat jeder 
Verwalter seinen persönlichen 
Ansprechpartner. Die Kun-
denberater kommen entweder 
selbst aus der Verwalterbranche 
oder haben sich auf die Betreu-
ung dieser Kundengruppe spe-
zialisiert.

Die Gelder werden je nach Art 
der Verwaltung auf dafür ge-
eigneten Konten geführt. So 
können Treuhandkonten für 
die Miet- und Sondereigen-
tumsverwaltung, WEG-Konten 
zur Verwaltung von Geldern 
einer Wohnungseigentümer-
gemeinschaft oder Konten zur 
Verwaltung eigener Immobili-
en online erö� net und geführt 
werden – ohne zusätzliche 
Softwareinstallation. Mit dem 
integrierten Umsatz-Manager 
erfolgt eine schnelle Zuordnung 
aller Kontoumsätze zu den ge-
wählten immobilienwirtschaft-
lichen Umsatzarten. Sowohl 
die Kontoführung als auch die 
Nutzung der DKB-Verwalter-
plattform sind kostenfrei.

Selbstverständlich können 
auch die Kautionen aller Mie-
ter professionell und rechts-
sicher verwaltet werden. Die 
Gelder werden auf einem 
Treuhandsammelkonto ge-
führt und mietergenau verz-
inst. Auf Knopfdruck stehen 

Einzahlungsbestätigungen, 
Einzugs- und Auszugsbestä-
tigungen, Umsatzübersichten 
und Zinsaufstellungen zur Ver-
fügung. Für die Überweisung 
der Kaution wird ein fertig aus-
gefüllter Zahlschein druckbereit 
erzeugt, den der Verwalter sei-
nem Mieter aushändigen kann. 
Sollte die Kaution oder die 
vereinbarte Kautionsrate nicht 
fristgerecht auf dem Konto ein-
gehen, wird der Mieter in einer 
Mahndatei aufgeführt. Diese 
gibt monatlich Auskunft über 
säumige Kautionsschuldner 
und erleichtert den Versand von 
Mahnschreiben.

Finanzierungen für Wohnungs-
eigentümergemeinschaften

Ob es um die Renovierung des 
Haus� ures, den Anbau von Bal-
konen oder umfassende energe-
tische Sanierungsvorhaben geht 
– mit der WEG-Finanzierung 
der DKB lassen sich objektbe-
zogene Erhaltungs- oder Mo-
dernisierungsmaßnahmen einer 

Wohnungseigentümergemein-
schaft (WEG) schnell und unkom-
pliziert realisieren.

Mit einer Laufzeit von 10 Jahren 
können bei der DKB bis zu 80 Pro-
zent des Vorhabens ohne grund-
buchliche Besicherung � nanziert 
werden. Planungssicherheit bietet 
die Rückzahlung des Kredits in 
gleichbleibenden monatlichen Ra-
ten. Nach Ablauf der Vertragslauf-
zeit ist der Kredit vollständig getilgt. 
Besonders vorteilhaft ist die unbü-
rokratische Beantragung durch den 
Verwalter mit einer überschauba-
ren Anzahl an einzureichenden 
Unterlagen. Voraussetzung für die 
Gewährung der Finanzierung ist 
die beanstandungslose Führung des 
Hausgeldkontos der WEG bei der 
DKB. Dies ist über die DKB-Ver-
walterplattform einfach, rechtssi-
cher und kostenfrei möglich.

SCHUFA-Auskünfte zu Sonder-
konditionen

Kunden der DKB pro� tieren 
von einer Vielzahl an Zusatzleis-

tungen. So können Nutzer der 
DKB-Verwalterplattform auch 
SCHUFA-Bonitätsauskünfte über 
Mietinteressenten beziehen und 
sich so noch besser vor Mietausfall 
schützen. 

Ganz einfach via Link zur SCHU-
FA mit bequemer Online-Regist-
rierung - zu günstigen Konditionen 
und abgestimmt auf den eigenen 
Bedarf. Das Besondere an der Ko-
operation zwischen SCHUFA und 
DKB: Der Verwalter kann eine 
Variante mit oder ohne monatli-
chen Mindestumsatz wählen und 
erstmals auch WEG-Erwerber-
auskünfte im Vorfeld von Verwal-
terzustimmungen bei Käufen bzw. 
Verkäufen einholen. 

Eine professionelle Verwaltung ist die halbe Miete
Bundesweit nutzen mehr als 7.500 professionelle Immobilienverwalter die 
DKB-Verwalterplattform zur unkomplizierten und rechtssicheren Abwicklung 
ihrer Bankgeschäfte – egal, ob es sich um Treuhandkonten, WEG-Konten oder 
Konten zur Verwaltung eigener Immobilien handelt.

Kontakt:

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7-9
10117 Berlin

Telefon: 030 120 300 30 
E-Mail: verwalter@dkb.de
Internet: www.dkb.de/ver-
walterplattform

OBJEKTuS ist ein bundesweit täti-
ger Spezialdienstleister für sicher-
heitsrelevante Dienstleistungen in 
der Wohnungswirtschaft. Bereits 
seit zehn Jahren erbringen wir mit 
der jährlichen Wartung von Rauch-
warnmeldern und der zeitgleichen 
zertifizierten Entnahme von Trink-
wasserproben Dienstleistungen, die 
sich ideal ergänzen.  Mit unserem 

professionellen Eskalationsma-
nagement machen wir da weiter wo 
Andere aufhören und untermauern 
unseren Anspruch zur Bündelung 
sicherheitsrelevanter Dienstleistun-
gen für ein Gebäude. Mit acht Nie-
derlassungen sind wir bundesweit 
vertreten und können unseren um-
fassenden Service flächendeckend 
zur Verfügung stellen. 
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Wir sind eine Art Markenbotschafter der 
Immobilienmakler

IVD: Herr Haller, BELLE-
VUE ist seit über 25 Jahren 
Marktführer. Wie haben sich 
BELLEVUE und der Markt in 
diesen Jahren verändert?

Claus-Peter Haller: Ein großer 
Vorteil von BELLEVUE ist es, 
dass das Team in großen Teilen 
seit über 15, zum Teil seit über 
20 Jahren zusammenarbeitet. 
In der Anfangszeit spielten vor 
allem internationale Märkte 
für Ferienimmobilien eine sehr 
große Rolle. Dazu kamen die 
Steuersparmodelle in den neu-
en Bundesländern. Mittlerweile 
sind es vor allem die deutschen 
Metropolen und Universitäts-
städte, die im Fokus liegen. Und 
der deutsche Ferienimmobilien-
markt. Hierzu hat BELLEVUE 
gemeinsam mit dem Vermittler-
portal www.traum-ferienwoh-
nungen.de aktuell eine Studie 
dazu erstellt, wo sich die Fe-
rienregionen mit den größten 
Vermietungschancen befinden, 
worauf bei der Ausstattung ge-
achtet wird – und vieles mehr. 
Die Studie ist unter www.belle-
vue.de/studie herunterzuladen.

Welche Inhalte sind in Ihrem 
Magazin zu finden?

Wir liefern Informationen 
ebenso wie Emotionen. Letz-

teres leisten News über Promi-
nente und ihre Häuser ebenso 
wie unsere aufwendigen Fotore-
portagen über Traumimmobili-
en in aller Welt, oft mit der per-
sönlichen Story der Hausherren. 
Und prallvoll mit Informationen 
sind unsere Marktreports und 
Städte-Specials, ob zu Frankfurt 
oder Florida, München oder 
Mallorca. Dafür recherchieren 
wir vor Ort alle Preise in gefrag-
ten Lagen, analysieren Trends 
und Projekte mit Hilfe unseres 
riesigen Netzwerks an Experten. 
Daher verstehen wir uns auch 
als eine Art Markenbotschafter 
der Maklerunternehmen.

Sie sprachen schon von www.
bellevue.de. Was bietet Ihr On-
line-Auftritt?

bellevue.de ist das Portal für alle, 
die sich für „besondere“ Immo-
bilien in Deutschland und aller 
Welt interessieren. Mit viel re-
daktionellem Content in Form 
von Reportagen, Bildergalerien, 
Infografiken, Rechtstipps usw. – 
und als Herzstück natürlich mit 
der großen Immobilien-Daten-
bank, in der die besten Makler 
aus aller Welt ihre aktuellen 
Objekte in einem hochwerti-
gen Umfeld präsentieren. Dazu 
zählen automatisch auch alle 
Galeriepräsentationen der je-

weils aktuellen Print-Ausgabe 
sowie die Trendempfehlungen 
der Experten der Städte- oder 
Länder-Specials. Und natürlich 
die Angebote der BELLEVUE 
BEST PROPERTY AGENTS: 
Mit diesem Siegel haben wir 
mittlerweile weltweit über 800 
Firmen ausgezeichnet. 

BEST PROPERTY 
AGENTS: Was steckt konkret 
hinter diesem Qualitätssiegel?

Dieses Siegel gibt es seit 2006. 
Das hatte ursprünglich prakti-
sche Gründe. Wir bekamen fast 
täglich Anfragen von Lesern, 
die uns um Hilfe baten. „Ich 
möchte mein Haus in München 

verkaufen. Wen soll ich beauf-
tragen?“ – „Können Sie einen 
seriösen Makler im Nordosten 
von Mallorca empfehlen?“ Und 
so weiter. Wir stellten eine Lis-
te von Maklern aus verschiede-
nen Regionen zusammen, die 
wir persönlich kannten und die 
wir guten Gewissens empfehlen 
konnten. Adressen, die wir auch 
Freunden empfehlen würden. 
Diese Liste war der Ursprung 
des Qualitätssiegels BELLE-
VUE BEST PROPERTY 
AGENTS. 

Welche Vorteile hat der Makler 
von dieser Auszeichnung?

Ansehen beim Kunden und 
einen klaren Wettbewerbsvor-
teil bei der Akquise von neuen 
Objekten. Für die Preisträger 
hat sich das Qualitätssiegel 
als wirksames Marketingins-
trument erwiesen: Potentielle 
Kunden sehen in der Auszeich-
nung ein wichtiges Entschei-
dungsargument zugunsten des 
Maklers. Wenn Sie zwischen 
drei Produkten wählen soll-
ten, und eines davon ist zum 
Beispiel von der Stiftung Wa-
rentest mit „sehr gut“ bewertet 
worden, welches würden Sie 
dann nehmen? Genau so funk-
tioniert es auch bei Dienstleis-
tungen.

Wer kann sich bewerben?

Jedes Immobilienunternehmen. 
Eine Mail (agents@bellevue.
de) oder ein Anruf (040/696 
595 251) genügen, und wir 
schicken die Bewerbungsunter-
lagen zu. Unter www.bellevue.
de/bpa2017 stehen die Unterla-
gen auch zum Download bereit. 
Wenn diese ausgefüllt und mit 
den entsprechenden Unterla-
genzurückkommen, werden sie 
von einer siebenköpfigen Jury 
aus Redakteuren, Anwälten und 
Brancheninsidern intensiv ge-
prüft.
 
Grundvoraussetzungen sind: 
Das Unternehmen muss min-
destens drei volle Jahre am 
Markt tätig sein, es dürfen keine 
rechtlichen Verfahren gegen das 
Unternehmen vorliegen, zudem 
müssen gewisse Qualitätsstan-
dards und Serviceleistungen 
nachgewiesen werden. Das Un-
ternehmen muss einfach seriös, 
professionell und engagiert ar-
beiten und einen guten Ruf ha-
ben. IVD-Mitglieder haben hier 
schon mal beste Chancen. 

Claus-Peter Haller, Chefredakteur BELLEVUE

BELLEVUE – Europas größtes Immobilien-Magazin – präsentiert seit 1991 Traumimmobilien aus aller Welt. Die nationalen und internationalen Immobilien-
angebote in den unterschiedlichsten Preiskategorien bieten dem Leser eine individuelle Auswahl an außergewöhnlichen Objekten. BELLEVUE erscheint alle 
zwei Monate im ausgesuchten Zeitschriftenhandel im deutschsprachigen Raum. Interview mit Bellevue-Chefredakteur Claus-Peter Haller.

Redaktion BELLEVUE
Tel. (040) 696 595 0
E-Mail: info@planetc.co 
www.bellevue.de, 
www.planetc.co
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Eine dieser Innovationen ist 
das neue Smart Operation 
Panel(SOP),mit dem Ricoh 
seine neuen Multifunktions-
drucker(MFP) ausrüstet. „Der 
digitale Wandel schreitet mit 
großem Tempo voran. Doch 
noch immer sind viele Unter-
nehmen nicht auf den Wandel 
und die tiefgreifenden Verände-
rungen, die er mit sich bringt, 
vorbereitet. Eine von Ricoh be-
auftragte Studie von IDC hat 
gezeigt, dass über 90 Prozent 
der Unternehmen die zentrale 
Rolle des Druck- und Doku-
mentenmanagements für den 
digitalen Wandel in ihrer Orga-
nisation erkannt haben. Gleich-
zeitig besteht nach wie vor die 
Hälfte aller Dokumente aus 
Papier. Genau an diesem Punkt 
setzen wir mit unserer Work-
style Innovation Technology 
an. Denn sie unterstützt auf 
neue Art und Weise das smarte, 
vernetzte, mobile und digitale 
Arbeiten“, sagt Ingo Wittrock, 
Head of Marketing bei Ricoh 
Deutschland. 

Was genau sich dahinter ver-
birgt, zeigt das Smart Opera-
tion Panel in der Praxis. Das 
10,1-Zoll große Interface 
ähnelt in seiner Funktionali-
tät und im Design bekannten 
Smart Devices und soll das Ar-
beiten mit den Systemen erheb-
lich erleichtern und beschleu-
nigen. So sind beispielsweise 
die meistgenutzten Print-, Ko-
pier- und Scanfunktionen über 
One-Touch-Symbole auswähl-
bar. Über die kostenlose Smart 
Device Connector App von 
Ricoh können die neuen MFP 
zudem per Near Field Com-
munication (NFC), Bluetooth 
und Internetverbindung vom 
Smartphone oder Tablet be-
dient werden, was ein mobiles 
und flexibles Arbeiten ermög-
licht. So können Anwender 
mit Hilfe des mobilen Zugangs 
Dokumente von nahezu überall 
scannen, speichern oder direkt 
per E-Mail an portable Endge-
räte oder interne Ordnerstruk-
turen senden. Darüber hinaus 
verfügt das SOP über einen In-

ternet Browser und ermöglicht 
die Installation zahlreicherApps 
von Ricoh, die dem Nutzer er-
möglichen, Funktionen schnell 
und unkompliziert zu erweitern 
oder anzupassen. 

„Mit dem Smart Operation 
Panel lassen sichdie neuen Sys-
temevon Ricoh noch effektiver 
vernetzen und bieten insgesamt 
ein enormes Potenzial für die 
Digitalisierung und Optimie-
rung elementarer Workflows“, 
fasst Ingo Wittrock zusammen.

Aber nicht nur die neuen 
MFP-Generationenstehen bei 
Ricoh für Workstyle Innovation 
Technology. Ein weiteres Bei-
spiel revolutioniert aktuell die 
Meeting-Welt: das branchen-
weit ersten kognitiven Interac-
tive Whiteboard mit IBM Wat-
son-Technologie. Die neuste 
Technologielösung unterstützt 
Menschen bei Besprechungen, 
indem sie auf Sprachbefehle 
reagiert, Notizen und Anmer-
kungen aufzeichnet und die-
se bei Bedarf sogar in andere 
Sprachen übersetzt. Die intel-
ligente Arbeitsplatz-Lösung 
kombiniert die IBM Watson 
IoT-Technologie mit dem an-
wenderfreundlichen Interactive 
Whiteboard von Ricoh und ver-
ändert unter anderem mit der 
Sprachsteuerung, die zahlreiche 
neue, intuitive Funktionen ak-
tivieren kann, die Zusammen-
arbeit von Teams. „Das Inter-
active Whiteboard ist mit der 
Watson-Technologie mehr als 
nur ein interaktiver Bildschirm, 
es ist ein aktiver Meeting-Teil-

nehmer, der Notizen und Auf-
gaben festhält und zugleich als 
Brücke zwischen Mitarbeitern 
an verschiedenen Standorten 
fungiert. Die neue Techno-
logielösung hilft, Teamarbeit 
noch produktiver zu gestalten, 
denn sie fördert einen offenen 
Ideenaustausch und erleichtert 
es, über Sprachgrenzen hinweg 
erfolgreich zu kommunizieren. 
Somit trägt auch diese neue 
Workstyle Innovation Techno-
logy dazu bei, Unternehmen fit 
für die digitale Zukunft zu ma-
chen“, erläutert Ingo Wittrock.

Technologieoffensive von Ricoh unterstützt die 
Digitalisierung in Unternehmen

Ingo Wittrock
Ricoh Deutschland GmbH

Technologieunternehmen für 
Dokumentenmanagement, 
IT-Services, Produktionsdruck, 
Communication Services, 
Digitalkameras und Industrie-
lösungen.

Ricoh ist in über 200 Ländern 
vertreten und wurde 1936 in 
Tokio gegründet.

Die moderne Arbeitswelt befindet sich in einem permanenten Wandel, denn die Digitalisierung bringt tiefgreifende Veränderungen für die Gesellschaft, ihre 
Menschen und Organisationen mit sich. Unternehmen, die nicht bereit sind, sich den neusten Arbeitstrends anzupassen, riskieren, ihre Attraktivität als Ar-
beitgeber, beispielsweise für die Generation Z, und letztendlich auch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Das Technologieunternehmen Ricoh hat nun eine 
Technologieoffensive gestartet, die Unternehmen dabei unterstützen soll, wichtige Voraussetzungen für die Vernetzung und Digitalisierung zu schaffen. Unter 
dem Dach der „Workstyle Innovation Technology“ bündelt das Unternehmen verschiedene technologische Innovationen, welche Arbeitsweisen vereinfachen 
und effizienter machen sollen. 
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Getränke Hoffmann ist mit über 50 Jahren Erfahrung einer der erfolgreichsten Geträn-
kefachmärkte Deutschlands und Marktführer in den Bundesländern Berlin, Branden-
burg, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

Mit  dem breitgefächerten Filialnetz haben Sie die Möglichkeit eines schnellen und be-
quemen Einkaufs in über 300 Filialen mit ausreichend Parkplätzen sowie einem breiten 
und tiefen Sortiment von derzeit  über 6.800 Artikeln aus den Bereichen Wasser, Saft, 
Limonade, Bier, Spirituosen, Wein, Sekt, Champagner, Süßwaren und Tabak.

Dieselbe Leidenschaft, die vor 
über 110 Jahren zur Entstehung 
der Maison führte, beeinfl usste 
auch die Philosophie der Mai-
son, laut der das geschriebene 
Wort ein kostbares Geschenk 

ist, das die Kraft besitzt, die Welt 
zu verändern. Auch wenn jedes 
Kind das Menschenrecht besitzt, 
Lesen und Schreiben zu lernen, 
haben viele Kinder keinen Zu-
gang zu einer Basisbildung. Um 
die langjährige Unterstützung für 
die Bildungs- und Alphabetisie-
rungsprogramme von UNICEF 
– eine Partnerschaft, die 2004 
begann – zu bekräftigen, lanciert 
Montblanc eine neue Schreib-
gerätekollektion: Montblanc 

Meisterstück, Writing is a Gift. 
Durch die besondere Gestaltung 
seines legendären Meisterstücks, 
das von einem blauen Saphir und 
einem von Alphabeten inspirier-
ten Design geziert wird, würdigt 
Montblanc die Kostbarkeit des 
Schreibens als Macht des Guten. 
Ein Teil des Verkaufserlöses für 
jedes ab April 2017 erhältliche 
Meisterstück aus der in Zusam-
menarbeit mit UNICEF entstan-
denen Kollektion wird gespendet, 
um noch mehr Kindern Zugang 
zu einer besseren Basisbildung zu 
sichern. 

Durch ihre Partnerschaft mit 
UNICEF möchte die Maison 
Montblanc über 5 Millionen 
Kindern helfen, sich zu bilden. 
Mit den durch die Initiative er-
wirtschafteten Spendengeldern 
fördert UNICEF Qualitätsstan-
dards in der nationalen Bildung, 
die sich auf Pädagogik, Lesen 
und Schreiben, das Lernumfeld, 
die Einbindung der Gemein-
schaft, die Infrastruktur und das 
Messen der Lernerfolge erstre-
cken. Zusätzlich gehen Gelder 
an ein Ausbildungsprogramm für 
Lehrer und an Hilfsmittel, um 
sicherzustellen, dass die Unter-
richtenden über das nötige Wis-
sen verfügen, um ihren Schülern 
eine anspruchsvolle Bildung zu 
vermitteln. 

Die neue Kollektion schenkt dem 
Meisterstück, dem legendärsten 
aller Schreibgeräte, ein neues De-
sign, das vom Rosettastein inspi-
riert ist, einem der bedeutendsten 
Artefakte in der Geschichte des 
geschriebenen Wortes. Mit sei-
nen mehrsprachigen Inschriften 
war er nicht nur entscheidend für 
die Entschlüsselung der ägypti-
schen Hieroglyphen und das Ver-
ständnis antiker Kulturen, son-
dern er gehört auch zu den ersten 
Symbolen für eine internationale 
Verständigung und Kooperation. 
Da das Schreiben nicht auf be-
stimmte Sprachen oder Regionen 
begrenzt ist, sondern auf der gan-
zen Welt genutzt wird, bringt das 
Design der Kollektion die ver-
schiedenen Weltsprachen in sechs 
Schriftzeichen zum Ausdruck. 
Diese wunderschönen Schrift-
zeichen in Handschrift sind die 
ersten, die Kinder auf der gan-

zen Welt in sechs verschiedenen 
Sprachen erlernen: A (lateinisch), 
你 (das chinesische Zeichen für 
„du“), (der erste Buchstabe im 
arabischen Alphabet), あ (der ja-
panische Vokal „A“), (eine Kom-
bination des ersten Konsonanten 
und des ersten Vokals im Korea-
nischen) und   (der erste Hindi-
buchstabe, den Kinder erlernen). 
Das Alphabetmotiv wird von un-
terschiedlichen Designvarianten 
und von verschiedenen Schreib-
gerätegrößen aufgegriff en, um 
dieser Schreibgerätekollektion 
einen bedeutungsvollen Touch zu 
verleihen. 

Um die Partnerschaft zwischen 
Montblanc und UNICEF, dem 
weltweiten Anwalt der Kinder, zu 
würdigen, führt die Maison eine 
spezielle blaue UNICEF Tinte 
im Tintenfass und als Tintenpat-
ronen sowie als Minen für Roller-
balls und Kugelschreiber ein. Ab-
gerundet werden die Montblanc 
Writing is a Gift Kreationen von 
einem linierten Notizbuch, dessen 
Einband eine Prägung der Buch-
staben ziert. Darüber hinaus wur-
de dieses Designthema auch auf 
das Augmented Paper übertragen, 
die neueste Schreibinnovation der 
Maison. Sie kombiniert die Freu-
de am Schreiben auf Papier mit 
der Effi  zienz der Digitalisierung 
dank einer maßgeschneiderten 
Technologie, um alle Dokumen-
te zu ordnen und zu teilen. Der 
elegante Augmented Paper Or-
ganiser mit Lederumhüllung ist 
in Blau gehalten. Seinen inneren 
Einband ziert eine Prägung der 
sechs handgeschriebenen Schrift-
zeichen.

Mit jedem dieser Schreibgeräte 
wird ein weiteres Kapitel in der 
Partnerschaft zwischen Mont-
blanc und UNICEF geschrieben. 
Beide unterstützen Kinder bei ih-
rem Recht auf eine gleichberech-
tigte und inklusive, anspruchsvol-
le Bildung. Ziel ist es, noch mehr 
jungen Menschen das kostbare 
Geschenk des Schreibens zu ma-
chen und ihnen eine Welt der un-
endlichen Möglichkeiten zu er-
öff nen. Im Kern der Meisterstück, 
Writing is a Gift Edition steht 
das Ziel, die Bildung aller Kinder 
auf der Welt zu verbessern.

Montblanc lanciert eine Kol-
lektion aus Schreibgeräten 
in limitierter Edition zur 
Unterstützung der Alphabe-
tisierungs- und Bildungspro-
gramme von UNICEF

Das Schreiben ist ein kostbares Geschenk. 
Geben Sie es weiter mit der Montblanc Meisterstück Writing is a Gift Edition



Trinkwasser unbesorgt aus der 
Leitung trinken können  

Die Canexx GmbH ist ein inha-
bergeführtes, leistungsfähiges 
Unternehmen aus dem Hand-
werksbereich, welches sich voll 
und ganz auf die Instandset-
zung von geschädigten Trink-
wasseranlagen in Wohn- und 
Gewerbeimmobilien konzent-
riert.

Unter Berücksichtigung von 
Wirtschaftlichkeit und aktuell 
gültigen Gesetzen/Normen wer-

den für Ihre Liegenschaften in-
dividuelle Lösungen entwickelt. 
Sie erhalten eine kompetente 
Beratung, zielführende Planung 
und eine zuverlässige Umset-
zung.

Das Team besteht aus erfahre-
nen Ingenieuren und Techni-
kern, welche seit über 25 Jahren 
in diesem Bereich erfolgreich 
tätig sind und regelmäßig weiter 
qualifi ziert werden. Die Canexx 

GmbH steht Ihnen im gesamten 
Bundesgebiet und darüber hin-
aus auch in Österreich zur Seite 
und freut sich auf eine nachhalti-
ge und erfolgreiche Zusammen-
arbeit.
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HDI:  Arbeitskraftsicherung steht im Mittelpunkt
HDI steht für kompetente Beratung, langjährige Erfahrung und indivduelle Versicherungs- und Vorsorgelösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und Partner abge-
stimmt sind. Was HDI auszeichnet, sind zukunftsorientierte Produktkonzept mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis sowie zahlreiche Serviceangebote. In der 
Kooperation IVD-HDI haben wir das Th ema Arbeitskraftsicherung in den Mittelpunkt gerückt – eine Berufsunfähigkeitsabsicherung mit vereinfachten Gesundheitsfragen.

Die fi nanzielle Absicherung der 
Arbeitskraft – insbesondere für 
Selbständige -  ist unerlässlich. 
Denn wer nicht mehr arbeiten 
kann, verdient nichts mehr – und 
ist gezwungen, seinen Lebens-
standard drastisch herunter zu 
schrauben. Davor schützt nur 
eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (BU).

Warum ist dieses Th ema für 
IVD-Mitglieder so wichtig?

Es spielt keine Rolle, welche 
Ausbildung, persönliche Quali-
fi kation oder berufl ichen Status 
jemand erreicht – jeden kann der 
Verlust der Arbeitskraft treff en. 
Dass Dachdecker ihren erlernten 
Beruf häufi g nicht bis zum Ren-
teneintritt ausüben, überrascht 
kaum.

Die Statistik der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund (Stand: 
2015) zeigt, aus welchen Gründen 
Menschen eine gesetzliche Er-
werbsminderungsrente erhalten. 
Weit vor körperlichen Ursachen 
wie Krebs (12,9 Prozent) sowie 
Skelett- und Muskelerkrankun-
gen (12,3 Prozent) rangieren 
dort psychische Leiden mit 43 
Prozent unangefochten auf Platz 
eins. Begünstigt werden psychi-
sche Erkrankungen durch hohe 
Anforderungen im Arbeitsalltag, 
Termin- und Kostendruck.

Statistisch gesehen wird jeder 
vierte Erwerbstätige in Deutsch-
land vor Erreichen des Ren-
tenalters berufsunfähig. Wer in 
dieser Situation ausschließlich 
auf gesetzliche Leistungen zu-
rückgreifen kann, ist schnell ein 
Sozialfall. Denn der Staat hat sich 
weitgehend aus seiner Verant-
wortung zurückgezogen. Inzwi-
schen versorgt er Menschen, die 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr arbeiten können, nur 
noch notdürftig. In 2015 lag das 
Absicherungsniveau monatlich 

bei durchschnittlich 671 Euro 
Erwerbsminderungsrente. Wer 
seinen Lebensstandard auch im 
Fall der Fälle aufrechterhalten 
will, kommt um private Vorsorge 
deshalb nicht herum.

Früher Abschluss lohnt sich

Den umfassendsten Schutz der 
Arbeitskraft bietet die Berufsun-
fähigkeitsversicherung (BU). Sie 
leistet,  wenn der Kunde seinen 
bisher ausgeübten Beruf aus ge-
sundheitlichen Grün-
den nicht mehr ausüben 
kann und schützt damit 
den materiellen und ge-
sellschaftlichen Status.

Wer sich für den Ab-
schluss einer BU-Police 
interessiert, sollte schnell 
handeln, und zwar aus 
drei Gründen: Erstens 
ist Berufsunfähigkeit 
keine Frage des Alters. 
Auch Studenten und Be-
rufsstarter können ihre 
Arbeitskraft verlieren. Zweitens 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Versicherungsantrag ohne 
Einschränkungen angenommen 
wird, bei jungen Interessenten 
besonders hoch. Und drittens gilt 
die Faustregel, dass die Monat-
sprämie umso niedriger ausfällt, je 
jünger der Kunde bei Vertragsab-
schluss ist.

Geht die Arbeitskraft verloren, 
sind schnelle und unbürokrati-
sche Leistungen gefragt. Denn: 
Je länger die Erkrankung andau-
ert, desto größer wird die Ver-
sorgungslücke. Für Angestellte 
gilt: Die Lohnfortzahlung durch 
den Arbeitgeber wird schon 
nach sechs Wochen durch das 
Krankengeld abgelöst, und dies 
beträgt maximal 90 Prozent des 
letzten Nettoeinkommens. Der 
Anspruch auf Krankengeld ist 
nach längstens 72 Wochen er-
schöpft.

Spezieller Bedarf bei 
Selbständigen

Für Selbständige ist die Situation 
oft sogar noch dramatischer, weil 
das Einkommen ab dem ersten 
Krankheitstag komplett weg-
bricht. Gute Berufsunfähigkeits-
versicherer bieten deshalb Leis-
tungen bei “gelbem Schein” an. 
Das heißt: Wer mindestens sechs 
Monate ununterbrochen krank-
geschrieben ist, bekommt Leis-
tungen in Höhe seiner BU-Rente 

– auch, wenn über seinen Antrag 
auf BU-Rente noch gar nicht ent-
schieden ist. Das wirkt wie eine 
Überbrückungshilfe vom ersten 
Krankheitstag bis zur Entschei-
dung über die BU-Rente.

Leistung “ohne Wenn und Aber”

Die BU zahlt, wenn der Kunde 
seinen zuletzt ausgeübten Beruf 
krankheitsbedingt ununterbro-
chen für einen bestimmten Zeit-
raum ganz oder teilweise aufgeben 
muss. Darin liegt ein wichtiger 
Unterschied zur staatlichen Er-
werbsminderungsrente: Sie be-
kommt nur, wer überhaupt nicht 
oder nur noch eingeschränkt in 
der Lage ist, irgendeine Tätigkeit 
auszuüben, und zwar unabhängig 
von seiner Ausbildung und sei-
nem bisherigem Status.

Konkret: Der Staat könnte einen 
Ingenieur zu einer Hilfstätigkeit 

als Pförtner verpfl ichten. Diese 
sogenannte Verweisung gibt es 
bei guten BU-Policen nicht. Hier 
gilt: Kann der Kunde seinem zu-
letzt ausgeübten Beruf nicht mehr 
nachgehen, hat er gemäß seinen 
Versicherungsbedingungen An-
spruch auf Rente.

Es gibt viele Berufsunfähigkeits-
versicherungen – die richtige für 
den individuellen Bedarf zu fi n-
den, ist deshalb gar nicht so ein-
fach. Tipps für die Auswahl der 

passenden Police:

• Ratings: Unabhängige 
Analyse-Häuser bewerten 
regelmäßig die Qualität von 
BU-Angeboten. Ihr Urteil 
bietet Interessenten verläss-
liche Orientierungshilfe. 
Anerkannte Spezialisten für 
BU-Ratings sind beispiels-
weise Morgen & Morgen, 
Franke und Bornberg, As-
sekurata

• Erfahrung: Immer wie-
der versuchen neue Versicherer 
ihr Glück auf dem BU-Markt. 
Kunden fahren meist besser mit 
Anbietern, die schon lange im 
Geschäft sind, weil sie ihre Bei-
träge solide kalkulieren und im 
Leistungsfall schnell, zuverlässig 
und unbürokratisch weiterhelfen.

• Plausible Beiträge: Werden 
BU-Versicherungen zu einer auf-
fallend niedrigen, sogenannten 
Nettoprämie angeboten, sollten 
Interessenten skeptisch werden. 
Denn der Zahlbetrag kann bis zur 
Bruttoprämie, die im Versiche-
rungsschein ebenfalls ausgewie-
sen ist, angehoben werden. Wenn 
sich Brutto- und Nettoprämie zu 
sehr unterscheiden, ist Vorsicht 
geboten.

• Verständliche Verträge: Im 
Versicherungsvertrag sind die 
Rechte und Pfl ichten von Versi-
cherer und Kunde defi niert. Doch 

wer versteht schon “Versiche-
rungs-Chinesisch”? Gute Anbie-
ter von BU-Policen stellen ihren 
Kunden die Klauseln und Bedin-
gungen deshalb in klarer Sprache 
zur Verfügung, die auch für juris-
tische Laien gut verständlich ist.

• Services im Leistungsfall: In 
der BU kommt es nicht nur auf 
Vertragsklauseln an, sondern auch 
auf eine schnelle und unbürokra-
tische Leistungsprüfung. Denn 
was nützt dem Kunden der beste 
Vertrag, wenn er im “Fall der Fäl-
le” um sein Recht kämpfen muss? 
Gute BU-Versicherer agieren 
auch in dieser Situation kunden-
orientiert, zügig und transparent.

Für die Mitglieder des IVD 
sind im Einsatz:

Kader Yanc

HDI Vertriebs AG
Theodor-Heuss-Platz 7
Tel.: 030 / 204 56 229

Mobil: 0175 / 455 98 26
kader.yanc@hdi.de

David Kutschera

HDI Vertriebs AG
Theodor-Heuss-Platz 7
Tel.: 030 / 939 065 18

Mobil: 0176 / 21 62 95 42 
david.kutschera@hdi.de
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Weniger Mietausfälle mit innovativer Technologie

Diese Lösungen sind deutsch-
landweit derzeit bei 150 Woh-
nungsunternehmen, mit einem 
gesamten Wohnungsbestand 
von ca. 1,3 Mio. Wohnungen er-
folgreich im Einsatz.
 
Nachfolgend stellen wir zwei 
unserer Datenservices näher vor:

1. mexxon-Mietercheck: 
Bonitätsdaten von Mietinter-
essenten

Bonitätsdaten sind Frühindika-
toren für einen späteren Zah-
lungsausfall, sie prognostizieren 
ein zukünftiges Vertrags- und 
Zahlungsverhalten bei neuen 
Mietinteressenten. 

Diese Bonitätsdaten sind wei-
che, mittlere und harte Ne-
gativmerkmale. Weiche Ne-
gativmerkmale sind z.B. das 
Vorliegen eines Mahnbeschei-
des, während beispielsweise  In-
kassoüberwachungsverfahren als 
mittlere Negativmerkmale und 
das Vorliegen einer Eidesstatt-
lichen Versicherung (= Abgabe 
einer Vermögensübersicht) als 
harte Negativmerkmale gelten.

Auskunfteien liefern solche 
Bonitätsdaten. Sie konzentrie-
ren sich i.d.R. auf bestimmte 
Branchen und haben in diesem 
jeweiligen Sektor einen sehr gu-
ten Überblick. Aufgrund dieser 
Schwerpunkte liegen jedoch be-
stehende weiche, mittlere und 
harte Negativmerkmale von 
Personen nicht allen Auskunf-
teien in gleicher Quantität und 
Qualität und über alle Branchen 
vor.

Im Vorfeld einer Neuvermie-
tung hat der mexxon-Mieter-
check als Multi-Bonitätslö-
sung erhebliche Vorteile. Diese 
mexxon-Lösung fragt bei der 
jeweiligen Bonitätsprüfung, 
gemäß den datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen, gleich-
zeitig mehrere Auskunfteien ab 
und liefert den vollen Umfang 
vorhandener Negativmerkmale.
Dadurch gewinnt der Vermieter 
Transparenz und Überblick und 
kann so nachhaltig Miet- und 
Forderungsausfälle reduzieren. 
Der Multi-Auskunftei-Ansatz 
wird in anderen Branchen seit 
vielen Jahren bereits systema-
tisch und erfolgreich angewen-
det.

Die Ergebnisse des me-
xxon-Mieterchecks werden in 
einem Risikoreport zusammen-
gefasst, der die unterschiedli-
chen Begriffl  ichkeiten, Codes 
und Aussagen der angebunde-
nen Auskunfteien zusammen-
führt und über eine Ampeld-
arstellung leicht auswertbar 
macht.
 
Aktuelle und regelmäßig lau-
fende Datentests belegen die 
Wirksamkeit dieses Ansatzes 
und bestätigen die Multiboni-
tätslösung:  Je nach genutzter 
Auskunfteilösung oder Aus-
kunfteikombination, fällt die 
Erkennungsquote von weichen, 
mittleren und harten Negati-
vmerkmalen unterschiedlich 
hoch aus.

So lieferte die beste Single-Aus-
kunfteilösung eine Erkennungs-
quote von Negativmerkmalen 

von ca. 77 %. D.h. von den ge-
nerell vorhandenen Negativ-
merkmalen erkannte die beste 
Single-Auskunftei etwas mehr 
als ¾ der Merkmale.

Im Zweier-Auskunfteiansatz, 
welcher verschiedene Kom-
binationen von jeweils zwei 
Auskunfteien darstellt, ergibt 
die beste Zweier-Kombination 
schon eine Erkennungsquote 
von Negativmerkmalen von ca. 
85 %, also bereits wesentlich 
mehr als die Single-Auskunf-
teilösung.

Die Erkennungsquote von Ne-
gativmerkmalen konnte in der 
Triple-Bonitätslösung auf ca. 
95 % erhöht werden. Dies be-
deutet eine Steigerung der Er-
kennungsquote von über 20 
% gegenüber der besten Sing-
le-Auskunfteilösung. Durch die-
se Triple-Bonitätslösung (= me-
xxon-Mietercheck) werden fast 
alle vorhandenen Negativmerk-
male erkannt. Die hohe Erken-
nungsquote von nahezu 100 % 
liefert nahezu alle vorhandenen 
Negativmerkmale und damit 
sämtliche Frühindikatoren für 

einen späteren Zahlungsausfall. 
So können mexxon-Kunden ein 
zukünftiges Vertrags- und Zah-
lungsverhalten auf einer breiten 
Grundlage leicht prognostizie-
ren und verhindern.

Belastbare Kundenerfahrungen 
zeigen, dass bereits fünf erkann-
te und vermiedene Mietausfälle 
pro Jahr die Investition in diese 
Datenlösung amortisieren. 
Der mexxon-Mietercheck stellt 
damit eine innovative und opti-
male Grundlage für die Risiko-
prüfung in der Neuvermietung 
dar.

2. mexxon-Mieterermittlung: 
Adressinformationen von 
ehemaligen Mietern

Die mexxon-Mieterermittlung 
ist eine Adressrecherche aus 
mehreren Adress-Datenquellen, 
welche durch ein mehrstufi ges 
Verfahren Adressen von ehema-
ligen Mietern ermittelt. 
Vier Stufen werden dabei au-
tomatisch nacheinander durch-
laufen bzw. durchsucht, bis eine 
neue Anschrift ermittelt ist.

Über die Multi-Adressrecher-
che lassen sich Mieteradressen, 
im Vergleich zu langwierigen 
und teuren Einwohnermelde-
amts-Anfragen, schneller und 
eff ektiver ermitteln. 

Dadurch lassen sich einerseits 
die Datenkosten für die Er-
mittlung neuer Anschriftenre-
duzieren. Andererseits werden 
Prozesskosten eingespart, da der 
jeweilige Nutzer über ein ein-
maliges Anstoßen der Adress-

recherche den automatischen 
online-Suchlauf über alle vier 
Ermittlungsstufen auslöst und 
dadurch das (mehrfache) Erstel-
len von Schriftstücken oder das 
Führen von Telefonaten unter-
bleiben kann.

Insgesamt können –durch diese 
effi  ziente Recherche off ene For-
derungen schneller und eff ekti-
ver realisiert werden. 

Auch dieser Erfolg ist nur sicher-
zustellen, wenn die jeweiligen 
Adress-Datenquellen sinnvoll 
kombiniert und auf die Kun-
denanforderungen abgestimmt 
werden sowie Datenschutzthe-
men geklärt sind. Dies ist bei der 
mexxon-Mieterermittlung für 
die Nutzer sichergestellt.

Henrik Riedel

mexxon ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung. Seit vielen Jahren hat sie sich auf die Datenbereitstellung, Datenauswertung und da-
tenorientierte Prozess-Optimierung in der Immobilienwirtschaft spezialisiert. Die Kompetenz dieses Spezialanbieters besteht darin, mit verschiedenen 
Datenservices entlang des Mieter-Lebenszyklus die Mietausfälle und Prozesskosten nachhaltig zu reduzieren und innovative Optimierungen für die 
Branche zu entwickeln. Dabei unterstützt mexxon ihre Kunden mit maßgeschneiderten Beratungs- und Datenlösungen.

mexxon GmbH

Der Spezialist für Datenser-
vices und Digitalisierung für 
die Immobilienwirtschaft mit 
Standorten in drei Bundeslän-
dern wurde 2005 in Bad Hom-
burg gegründet.

Kontakt:

Dipl.-Kaufmann Henrik Riedel
Vertrieb – Key Accounting

h.riedel@mexxon.com
+49 176 / 235 683 90

Die Kooperationspartner 
im Überlick
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Miro Kaygalak, Lennart Böcker, Tel.: 030/80 95 20 
887,              
E-Mail: aiz@wordliner.com

Erscheinungsweise: Zwei Mal im Jahr

Hinweis: 
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann für die 
Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernommen 
werden.Sämtliche mit Verfasserangaben versehenen 
Beiträge stellen nur die Meinungsäußerung des 
Verfassers dar, nicht die des Herausgebers oder 
der Redaktion. Produktberichte unterliegen nicht 
der Verantwortung der Redaktion. Dort gemachte 
Angaben dienen der Unterrichtung und sind keine 
Aufforderungen zum Kauf und Verkauf. Aus der Nen-
nung von Markenbezeichnungen in dieser Zeitschrift 
können keine Rückschlüsse darauf gezogen werden, 
ob es sich um geschützte oder um nicht geschützte 
Zeichen handelt.

Copyright: 
Alle Urheber-, Nutzungs- und Verlagsrechte sind 
vorbehalten. Das gilt auch für Bearbeitungen von 
gerichtlichen Entscheidungen und Leitsätzen. Der 
Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken oder 
ähnlichen Einrichtungen. Sie bedürfen zur Auswer-
tung ausdrücklich der Einwilligung des Herausgebers.

Internet: 
www.ivd.net

LEBENDIG
VIELFÄLTIG

UNABHÄNGIG 90JAHRE
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