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Mit SystemImmo einen

Immobilienbestand
aufbauen

OCM: Was hat den Ausschlag dafür

tenzielle Wohnungskäufer. Sollte es

gegeben?

also doch mal so sein, dass einer un-

Glatt: Unser Anspruch ist es Woh-

serer Kapitalanleger seine Wohnung

nungen dort an unsere Kunden zu

verkaufen möchte, ist das in diesen

verkaufen, wo in 20 oder 30 Jahren

beiden Regionen mit zusammen

sicher noch Menschen leben, und

über 17 Millionen Einwohnern zügig

somit auch mieten wollen. Die Miete

realisierbar.

und der Mieter sind das alles Entscheidende, wenn die Immobilie als

OCM: Auf was achten Sie im Einkauf

Kapitalanlage funktionieren soll.

der Wohnungen?
Glatt: Wir suchen gezielt Wohnungs-

Christian Dannat: Darüber hinaus

bestände aus den 1950ern, 60ern

sehen wir in diesen beiden Metropol-

und 70ern. Hier sind die Grundrisse

regionen auch einen guten Zweit-

Als Betreiberin der eingetragenen Marke SystemImmo stellt die HNG AG Kapitalanlegern

oft optimal und zweckdienlich ge-

markt. Wo viele potenzielle Mieter

schnitten. Wir nennen es „quadra-

bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung und kümmert sich weitreichend um das Manage-

sind, da befinden sich auch viele po-

tisch, praktisch, gut.“

Die Hessen Nassauische Grundbesitz ist Experte in Sachen Bestandsimmobilie.

ment der vermieteten Wohnung. Im Owners Club Magazin interviewen wir Eric Glatt,
Mitbegründer und Vorstand der HNG Verwaltungs AG und Christian Dannat, als Direktor
und Prokurist für den Vertrieb und das Marketing bei der HNG verantwortlich.

te“, vermietete Eigentumswohnung
gekauft. Mit SystemImmo bezeichnen wir ein Konzept, dass wir um die
Immobilie herum geschaffen haben,
das mehrere Sicherheitspakete beinOWNERS CLUB MAGAZIN:

haltet und so dem Einzelnen erlaubt,
wie die Profis zu investieren.

Die HNG AG stellt mit der SystemImmo eine durchdachte Lösung für Kapitalanleger zur Verfügung. Möchten
Sie uns einen ersten Einblick gestatten, was eine Systemimmobilie ausmacht?

OCM: Der Firmensitz der HNG ist in
Wiesbaden. Wo befinden sich Ihre
Immobilien?
Glatt: Unsere favorisierten Standorte
für Bestandsimmobilien sind die bei-

Eric Glatt: Mit der Systemimmobilie

den Metropolregionen Rhein-Main

investieren unsere Kunden direkt in

und Rhein-Ruhr. Dort funktioniert die

Immobilien, es wird also eine „ech-

Systemimmobilie sehr gut.
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OCM: Worauf achten Sie noch bei

OCM: Das ist aber nicht alles, was

Ihren Bestandsimmobilien?

die SystemImmo ausmacht, oder?

Dannat: Wir prüfen vor allem die Ver-

OCM: Was ist das zweite Schutzschild?
Glatt: Wir geben ein Renovierungsversprechen. Bei dem ersten Mieterwechsel gehen wir einmal durch die Wohnung und renovieren sie bedarfsgerecht.

mietbarkeit. Wenn für eine Wohnein-

Dannat: Über uns erwerben Anleger

heit aus einem unserer Ziel-Objekte,

ein Direktinvestment in eine Immo-

die man zur Vermietung einstellt, in

bilie, erhalten für diese aber auch

kürzester Zeit einige Dutzend Miet-

einen Fünfach-Schutz, also ein Ma-

Interessenten ihr Interesse bekun-

nagement. Somit haben sie ein ge-

den, dann ist das für uns ebenfalls

managtes Direktinvestment, das ist

ein wichtiges Kennzeichen.

der große Mehrwert.

Glatt: Wenn wir ein Objekt mit 30

Glatt: Das eigentliche Herzstück ist

Wohnungen einkaufen muss an-

der Mietpool. Er sichert dem Kapi-

schließend jede der 30 Wohnungen

talanleger die Mieten ab. Es existiert

für den einzelnen Kapitalanleger eine

eine vorher kalkulierte Mietpoolaus-

OCM: Was sind Ihre „typischen“

ansprechende Mietrendite abwerfen.

schüttung, einen realistischen Eu-

Kunden?

ro-Wert pro Quadratmeter. Diesen
OCM: Was macht dieses Modell für

erhalten die Wohnungskäufer jeden

Ihre Kunden, die Kapitalanleger,

Monat ausgezahlt, egal ob die Woh-

reizvoll?

nung gerade vermietet ist, renoviert
wird oder kurzfristig nicht vermietet

Dannat: Bestand ist einfach einfach.

ist, das alles solange die Liquidität

Ein Kapitalanleger kann jederzeit hin-

gegeben ist. Der Mietpool ist eine Art

fahren, sich die Substanz betrachten,

Solidargemeinschaft. Das Risiko des

den Keller checken, die Wohnung

Einzelnen wird somit solidarisch ge-

besehen. Wenn sich die Eigentums-

sichert. Sämtliche Mieten fließen in

wohnung darüber hinaus in einer

den Pool. Darüber hinaus wird von

nachhaltig guten Lage befindet ist

uns beim Verkauf der Wohnungen

es rund. Schlussendlich sollte die

ein fester Wert pro Quadratmeter als

Wohnung trotz Sicherheitspaket ei-

Liquiditätseinlage eingezahlt. Durch

nen markgerechten Kaufpreis und

diese Absicherung erhalten unsere

eine attraktive Mietrendite erwirt-

Kapitalanleger regelmäßige Auszah-

schaften.

lungen.

Wir sorgen so dafür, dass die Bestandswohnung wieder in einen guten Zustand
kommt, damit sie schnell wieder vermietbar ist.
Dannat: Zum dritten kümmern wir uns auch um die Kommunikation mit dem
Mieter oder um eine Neuvermietung. Die Kommunikation mit der Hausverwaltung haben wir ebenfalls im Blick. Außerdem ist es unser Anspruch, dass wir
unseren Anlegern zu einer guten Finanzierung verhelfen. Einer unserer, zugegeben recht plakativen Aussagen ist, das man mit einem Aufwand von 150 Euro im
Monat zu einer eigenen Immobilie kommen kann.

OCM: Geht es etwas konkreter?
Glatt: Aktuell entdecken uns bspw.

Glatt: Die gibt es so tatsächlich nicht.

Frauen. Sie sehen ein Direktinvest-

Prinzipiell sind es Menschen, die eine

ment in Immobilien oft kritisch, weil

vermietete Eigentumswohnung als

sie nicht die Kapazitäten haben,

wesentlichen Baustein der Altersvor-

sich mit den Problemen der Mieter

sorge oder als Kapitalanlage sehen,

auseinanderzusetzen,

allerdings die Risiken weitestgehend

arbeiten zu vergeben und zu kon-

ausschließen möchten oder schlicht-

trollieren, Nachmieter zu suchen,

weg die Zeit nicht haben, sich um ihr

Mietrückstände einzufordern oder

Direktinvestment zu kümmern.

ganze Mietausfall-Szenarien durch-

Reparatur-

zustehen.
Glatt: Darüber hinaus gibt es allerdings auch Immobilien-Interessierte,

Da das SystemImmo-Konzept mit

die durch die zahlreichen, positiven

seinen fünf Schutzschildern in ge-

Diskussionen in den Socials über

nau diesen Situationen trägt, können

„Cashflow“ und „Erfolgreich durch

vor allem Frauen mit SystemImmo in

Mieteinnahmen“ auf uns aufmerk-

eine vermietete Eigentumswohnung

sam werden, gerade auch weil wir

investieren, ohne sich in ihrer Freiheit

mit dem digitalen Auftritt der Sys-

einschränken zu müssen.

temImmo unter www.systemimmo.
de für einen guten Kommunikationsweg im Internet gesorgt haben.
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Dannat: Das Gleiche gilt für ältere

folgreichen Freiberuflern, die einfach

OCM: Was machen Sie neben der Bestandsimmobilie in Rhein-Main und

Menschen. Sie möchten ihre Aus-

keine Zeit haben, die volle Verant-

Rhein-Ruhr?

zahlung aus der Lebensversicherung

wortung für eine vermietete Eigen-

oder die Rücklagen auf der einen Sei-

tumswohnung zu übernehmen. Und,

te sicher in eine Immobilie anlegen,

da wir immer auch bemüht sind, klei-

auf der anderen Seite nicht den po-

nere Einheiten in unserem Portfolio

tenziellen Stress des Direktinvest-

anbieten und intelligent finanzieren

ment haben.

zu können, finden junge Menschen,
die wenig oder kein Eigenkapital be-

Hier passt unser Konzept ebenfalls

sitzen, den Weg immer öfter zu uns

sehr gut. Genauso wie bei den er-

um ihre Altersvorsorge zu ordnen.

Dannat: Prinzipiell finden wir auch das Thema Neubau mit einem intelligenten
Gesamt Konzept interessant. Das dann gerne in Berlin oder im Rhein-Main-Gebiet.
Glatt: Aktuell geht zB ein Microapartment-Projekt in Bingen im Neubau in den
Verkauf. Hier gibt es viele interessante Faktoren wie die direkte Anbindung
zur Uni Frankfurt, der Uni Mainz, der TH Bingen mit ihren 3.000 Studierenden
und die mehr als 1 Million Gast Übernachtungen per anno in dieser reizvollen
Region.
Dannat: In Berlin haben wir ein ähnliches Konzept, hier in Zusammenarbeit mit
einer gemeinnützigen GmbH.
Glatt: Grundsätzlich „können“ wir auch das Thema Denkmalschutz und haben
aktuell ein Produkt mit ca. 80 Wohnungen in Leipzig im Verkauf. Allerdings sehen
wir die Zukunft von diesem Produkt eher kritisch, weshalb wir uns zukünftig ausschließlich auf Bestand und ausgewählte Neubau-Projekte konzentrieren.

OCM: Wie sehen Ihre Vertriebsakti-

triebsorganisationen und Ausschließ-

vitäten aus?

lichkeitsvermittlern erfolgreich zu-

Dannat: Grundsätzlich sind wir hier

sammen, teilweise seit über zwanzig

recht breit aufgestellt. Die System-

Jahren.

Immo kann über Partner der groFinanzdienstleistungsvertriebe

Zunehmende Bedeutung erhält auch

bezogen werden, da wir, ein, zwei

unser eigener Hausvertrieb, da dort

Vertriebe ausgenommen, mit allen

die

namhaften Unternehmen Vertriebs-

schnittlich hoch ist. Für den Kunden

vereinbarungen pflegen.

ist dabei wichtig zu wissen, dass er

ßen

Beratungsqualität

überdurch-

die gleiche Wohnung vertriebsweg-

8 OC IMMOBILIEN-MAGAZIN

Über SystemImmo.de wenden sich

unabhängig immer zu dem identi-

Menschen direkt an uns, und wir

schen Preis bezieht.

arbeiten mit vielen direkten An-

Diese Preisbindung ist für Kunden

bindungen, also mit Bankern, Ver-

und Vermittler gleichermaßen fair

mögensberatern, Maklerbüros, Ver-

und transparent.
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OCM: Uns ist aufgefallen, dass Sie

von interessanten Objekten den ein-

stark im Netz vertreten sind, wie ist

zelnen Vermittler mit wertigen Tools

hier Ihre Strategie?

zu supporten, da dieser für uns heute
und auch in Zukunft die entscheiden-

Glatt: Wir haben vor ca. acht, neun

de Rolle in der Beratung einnimmt.

Jahren entschieden, unseren ange-

Eine vermietete Eigentumswohnung

bundenen Vermittlern interessante

als Kapitalanlage wird auch künftig

Tools zur Verfügung zu stellen, die

ausschließlich mit einer fundierten

personalisiert und digital funktionie-

Beratung

ren. So gibt es Erklärfilme, die eigens

Menschen funktionieren. Lediglich

konzipiert und produziert wurden.

die Zugangswege sollen digitalisiert

Exposés in digitaler Form, Standort-

unterstützt werden. Und wenn wir

und Kampagnenfilme, wir pflegen

schon dabei sind, so dachten wir es

gemeinsam über die SystemImmo-

uns, dann machen wir es auch gut.

als

Geschäft

zwischen

NEWS die Bestände der Vermittler
und bieten ihnen den Business-Ac-

Über den Business-Account von Sys-

count von SystemImmo an.

temImmo stehen diese Tools den
Vermittlern personalisiert zur Ver-

Dannat: Wir sehen also unsere Auf-

fügung, das macht es für sie beson-

gabe darin, neben der Bereitstellung

ders reizvoll.

OCM: Vorhin sagten Sie, Ihre Wohnungen sollten „quadratisch, praktisch, gut“
sein.
Glatt: Richtig! Das ist unser Konzept. Wohnungen, die einfach funktionieren! Sie
müssen keine Design-Awards gewinnen, sondern sich eher in dem Segment des
bezahlbaren Wohnraums bewegen.
Sicherlich: Für uns ist es ein großer Aufwand, die Wohnungen und die Häuser für
unsere Kunden zu managen, aber schlussendlich haben wir das Produkt, was
wir in dem Bereich der Immobilie als Kapitalanlage ganz oben sehen, nämlich
die bestehende, vermietete Eigentumswohnung. Am besten eben „quadratisch,
praktisch, gut.
OCM: Dankeschön für das Gespräch.
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Wir kaufen
Dein
Schloss.de
- Wir kaufen Dein Haus
- Wir kaufen Deine Wohnung
- Wir kaufen Dein Mehrfamilienhaus
- Wir kaufen Deine Immobilien

Haus verkaufen wird
jetzt so einfach!
Wir erstellen Ihnen eine kostenfreie Immobilien-Bewertung und
ein Kaufangebot für Ihre Immobilie.
Ihnen entstehen keinerlei Kosten und keinerlei Verpflichtungen.
Sollte Ihnen unser Kaufangebot nicht zusagen, können Sie Ihre
Immobilie natürlich gerne privat oder über Makler verkaufen.

www.wirkaufendeinschloss.de
www.wir-kaufen-dein-schloss.de
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Der Kamin –
ein Stück Behaglichkeit fürs Eigenheim

Kaum ein anderer Gegenstand strahlt in den eigenen 4
Wänden wohl so viel Charme und Gemütlichkeit aus, wie
ein Kamin.
Speziell in den Wintermonaten lädt die wohlige Wärme zum Verweilen
ein und ist ganz nebenbei auch ein Eyecatcher der besonderen Art.
Doch auch mit Blick auf die stetig steigenden Heizölpreise, kann die
Anschaffung eines Kamins vorteilhaft sein. Die Auswahl des richtigen
Modells gestaltet sich für viele Interessierte hingegen schwierig, da
der Markt viele verschiedene Varianten aufweist. Wir schauen etwas
genauer hin und haben die wichtigsten Informationen übersichtlich
zusammengefasst.

Der geschlossene Kamin
Die Technologie des geschlossenen Kamins entstand aus der älteren,
offenen Variante heraus und bietet verglichen zu dieser viele nennenswerte Vorteil, auch was die Sicherheit anbelangt. Eine feste Glasscheibe separiert dabei das Äußere, vom Feuerraum. Diese geschlossene
Anordnung stellt sicher, dass die Luft innerhalb des Raumes immer
frisch bleibt und das Brandrisiko ebenfalls enorm minimiert wird.
Doch nicht nur der Raum indem der Kamin verbaut wurde profitiert
dabei von der erzeugten Wärme. Ein geschlossener Kamin kann zusätzlich als Heizsystem für mehrere Räume dienen. Ermöglicht wird
dies durch wassergekühlte Bereiche, wie beispielsweise die Seitenwände, die Rauchgastaschen, oder der Feuerrost. Das erwärmte Wasser hat die Funktion eines Energieträgers und kann über das bereits
bestehende Heizungsnetz dann in alle Räume des Haushaltes weitergeleitet werden. Eine perfekte Möglichkeit eine Wohlfühlatmosphäre
zu erschaffen und zeitgleich Energiekosten zu reduzieren.
14 OC IMMOBILIEN-MAGAZIN
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Der Kaminofen wird
mit biogenen oder
fossilen Brennstoffen betrieben.

Speicherofen
Gerade designtechnisch betrachtet

sehr kalten Regionen der Welt sehr

hat der Speicherofen viele Anhän-

geschätzt. Der Ofen wird direkt mit

ger. Er besitzt eine sehr entspannte

dem Schornstein verbunden und ist

und zeitgleich starke Ausstrahlung

in den meisten Fällen mit Kacheln

und setzt den jeweiligen Raum so-

verkleidet. Zum anfeuern kommen

mit wunderbar in Szene. Doch auch

bei dieser Variante Briketts und Holz

die Wärmeleistung muss sich nicht

zum Einsatz.

verstecken und wird vor allem in

Der aus Stahlblech oder Gusseisen

fällt bei dieser modernen Variante

hergestellte

seine

weg. Die modernen Wärmespender

Wärme über die reine Strahlung

können entweder direkt an die Haus-

in den Raum ab. Der Rauch wird

eigene Gasleitung gekoppelt, oder

dabei über das Ofenrohr und anschlie-

mit Propangas betrieben werden.

Klassiker

gibt

ßend über den Schornstein nach
draußen geleitet. Auch bei dieser

Das Flair geht dadurch aber keines-

Variante werden oft Glasscheiben

wegs verloren – Die Flammen des

verbaut, die eine bessere Sicht auf das

Feuers wirken alles andere als künst-

Feuer ermöglichen und zeitgleich

lich und können mit den restlichen

vor den Flammen schützen sollen.

Modellen

Diese Machart kommt aber keines-

mithalten. Sehr erwähnenswert ist

wegs überholt daher und verdient

zudem auch, dass man bei die-

sich das Urteil „Oldschool“, im posi-

ser

tiven Sinne betrachtet.

einen bestehenden Kaminzug ange-

des

Marktes

Herangehensweise

bestens

nicht

auf

wiesen ist.

Der Gaskamin
Rauchgasableitung und SauerstoffDer Gaskamin erfreut sich immer

zufuhr können eigenständig über

größerer Beliebtheit, vor allem, weil

einen Außenwandanschluss laufen

er enorme Vorteile mit sich bringt,

gelassen werden und überzeugen

die eine Anschaffung umso lohnens-

somit durch Flexibilität.

werter erscheinen lassen. Losfahren

Owners Club Real Estate

und Brennholz kaufen war gestern

Dein Weg zu Immobilien – Dein Weg zu Eigentum und Wohlstand

und auch eine sonst so mühselige

Wenn du keine Infos zu Investments und Lifestyle mehr verpassen möchtest, melde ich einfach

Reinigung

kostenfrei hier zu unserer Community an: www.ownersclub.immo/owners-club/

des
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Kamininnenlebens
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Die Immobilie ein lohnendes Investment

Wohlüberlegt
finanziert
Werterhalt, Altersvorsorge, Rendite – das sind die Hauptgründe für Immobilien
als Anlageform. Doch die Investition in Betongold sollte klug kalkuliert sein.
Wichtige Tipps von der Baufinanzierungexpertin Melanie Lackner.
Wer eine Immobilie als Kapitalanlage

„Wer die Finanzierung einer Immobi-

erwirbt, muss seit Anfang des Jahres

lie zur Kapitalanlage plant, sollte sich

einige Neuerungen beachten. Zum

über die erzielbaren Mieten im Klaren

Beispiel bei der Mietpreisbremse: Bei

sein und sich gut über aktuelle Ge-

Überschreiten

Mietpreislimits

setze und zukünftige Entwicklungen

sind ab Jahresbeginn verschärfte

informieren“, sagt Melanie Lackner,

Auskunftspflichten zu erfüllen.

Finanzierungsexpertin und zustän-

des

dig für die Zusammenarbeit mit MakAuch neu: Nur noch 8 statt wie bis

lern und Bauträgern bei Interhyp,

dato 11 Prozent der Kosten für

Deutschlands

Modernisierungsaufwendungen dür-

für die private Baufinanzierung. Die

fen seit Januar 2019 nach der Maß-

Expertin berät Kaufinteressenten mit

nahme auf die Miete aufgeschlagen

ihrem Team im gefragten Münch-

werden.

ner Immobilienmarkt – und hat drei

größtem

Vermittler

wichtige Tipps zusammengestellt.

Melanie Lackner,

Foto: Interhyp/Annette Hornischer

Baufinanzierungsexpertin bei Interhyp
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Interhyp

ist

Deutschlands

größter

Vermittler privater Baufinanzierungen,
mit über 100 Standorten bundesweit und
einem Zugriff auf 400 Banken. Interhyp
berät Bauherren und Käufer und kooperiert dafür auch mit Maklern und
Wohnungsbauunternehmen.
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Tipp 1
Eigenkapital gewinnbringend einsetzen
Gerade in Phasen niedriger Guthabenverzinsung
wie aktuell sollten Kapitalanleger, zumindest
teilweise, Erspartes in die Finanzierung einbringen. Banken belohnen einen höheren Eigenkapitalanteil mit günstigeren Konditionen, und das
eingesetzte Kapital erwirtschaftet in der Regel
eine Rendite, auch wenn die Baufinanzierung
noch läuft.
Die Rendite (in Prozent) für das eingesetzte Eigenkapital berechnet sich nach der Formel „Ertrag nach Steuern“ x 100 geteilt durch
das in der Immobilie gebundene Eigenkapital.
Die Finanzierungszinsen sind dabei von der
Steuer absetzbar, die genauen Möglichkeiten

Tipp 2
Fundierte Informationen einholen

Wie hoch ist die ortsübliche Miete, was zahlen
andere Mieter in ähnlichen Wohnungen, ist das
Viertel eine beliebte Wohngegend? Diese Fragen sollte der Käufer klären, um die Vermietbarkeit der Immobilie realistisch einschätzen zu
können. Dabei helfen Mietspiegel der Stadt und
Immobilienanzeigen in Zeitungen und im Internet. Käufer sollten sich am besten den regelmäßigen

Mieteingang

bescheinigen

lassen.

Wichtig sind auch alle Informationen über den
Zustand der Immobilie und mögliche Zusatzkosten. Eine kluge Auswahl der Immobilien,
in die Sie Ihr Geld investieren, kann eine hohe
Rendite sichern.

sollten vorab mit dem Steuerberater geklärt
werden. Aber: Der Steuervorteil sollte nicht
ein angemessener Kaufpreis und eine solide

Tipp 3

Finanzierung.

Finanzierungsprofis helfen bei der

kaufentscheidend sein. Deutlich wichtiger sind

Realisierung
Die meisten Banken unterscheiden, ob Sie die
Immobilie zum Zweck der Eigennutzung oder zur
Kapitalanlage kaufen. Dementsprechend wichtig
ist es, einen versierten Finanzierungsberater an
der Seite zu haben, der Zugriff auf die gesamte Angebotspalette des Marktes hat – wie zum
Beispiel die Finanzierungsexperten bei Interhyp.
Kompetente Finanzierungsberater kennen durch
ihre Erfahrung auch manchen Kniff und Trick,
der das Vorhaben günstig und schnell wahr werden lässt. So wird die Immobilie als Kapitalanlage
maßgeschneidert finanziert.

20 OC IMMOBILIEN-MAGAZIN

OC IMMOBILIEN-MAGAZIN 21

Anzeige

BVFI-Regionaldirektoren
vor Ort
Der BVFI ist in den letzten Jahren mit über 10.000
Mitgliedern zu einem der größten aber auch innovativsten
Branchenverbände in der Immobiliewirtschaft angewachsen.

Daher haben wir ein Programm für Regionaldirektionen ins Leben gerufen.
So ist es unsere Absicht in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien oder
mittelgroßen Stadt mit einer solchen regionalen Vertretung, einem Regional-Direktor vertreten zu sein.
Hierzu suchen wir Immobilien-Unternehmer denen Innovation, Wachstum
und eine hervorragende Branchen-Reputation am Herzen liegt.
Seien Sie der Kopf der Branche in Ihrer Stadt, Ihrem Landkreis oder Ihrer
Gemeinde. Gehören Sie zu den wichtigsten Immobilien-Köpfen Ihrer Region
und seien Sie erster Ansprechpartner für Ihre Branchen-Kollegen, aber auch
für Immobilien-Interessierte und Immobilien-Investoren sowie für Behörden, Politiker, Bürgermeister, Landräte, Kommunen und Ihre Kämmereien.

Kontaktanfragen über:

www.bvfi.de/regionaldirektionen
info@bvfi.de
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Top-Makler
im Gespräch
Interview mit Diplomkaufmann
Wolfgang Bertol

Internetreizüberﬂutung, neue gesetzliche Vorgaben. Immer
höhere Anforderungen werden an Immobilienverkäufer und vor
allem an die Makler gestellt. Wie bewahrt man als Eigentümer
den Überblick und vermeidet Fehler?
Owners Club sprach mit Top-Makler Wolfgang Bertol über steigende Anforderungen an den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie zum Höchstpreis in turbulenten Zeiten wie heute.

Owners Club: Herr Bertol, Sie führen

Was ist hierbei die größte Heraus-

Immobilienbüros im Würmtal und

forderung?

in München. Worauf achten Sie
besonders, um weiterhin als Makler
erfolgreich am Markt zu agieren?
Wolfgang Bertol: Als kleinerer Betrieb

Von unserer Leistung sehen viele nur
einen winzigen Ausschnitt. Dabei ist
der Verkauf einer Immobilie ein zeitaufwändiger Vollzeitjob.

leben wir von unserer Arbeitsquali-

Wolfgang Bertol lebt und liebt seinen
anspruchsvollen und vielseitigen Beruf

tät, die exzellent sein muss, und von

Auf der langen Prozesskette lauern

unserem unermüdlichen Arbeitsein-

viele Stolperfallen und Fehlerquellen.

satz.
Was sind die größten Fehler?
So sind wir zu einer Art “Edelschmiede” geworden. Nur gut zu sein, reicht
heute nicht mehr aus. Immobilienverkäufer stellen sehr hohe Anforde-

Wolfgang Bertol

rungen an den, dem sie ihre wertvol-

Inhaber und Geschäftsführer team:::B.I.M.

le Liegenschaft anvertrauen.

Geprüfter Bewerter Wohnimmobilien (BVFI)
Landesdirektor München / Oberbayern im
Bundesverband für die Immobilienwirtschaft

Das Internet macht den Makler transparent. Immobilieneigentümer orientieren sich heute an Empfehlungen
und Bewertungen Dritter. Und dann
sollte auch die Chemie stimmen.

Fehler kosten immer Geld, oft richtig Geld. Große Fehlerquellen liegen
in der Wertermittlung und der sachlichen Einschätzung der Qualität
der Immobilie. Dazu kommen mangelnde Vorbereitung, unzureichende
Unterlagen, laienhaftes Marketing
und schwache Fotografie. Wesentlich
sind auch unprofessionelle Einwandbehandlung, ungeschickte Verhandlungsführung und unzureichendes
juristisches Know-how.

B.I.M Bertol Immobilien Management e.K.
Würmtal | Starnberger + Brucker Land |
München
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Unzureichendes juristischen Know-

Es gilt, an jeder Stelle im ganzen Ver-

how?

marktungsverlauf Präferenzen für

Ja genau. Es beginnt schon mit dem
Energieausweis. Der ist Pflicht. Dann
das Einhalten der neuen Datenschutzanforderungen. Welche Informationen darf man speichern? Was
darf man eigentlich wann fragen?
Dazu das Gesetz zur Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismus.
Zudem Punkte wie Haftungsproblematiken, zugesicherte Eigenschaften, der richtige Umgang mit wichtigen, aber vielleicht unangenehmen
Informationen, die entscheidenden
Einfluss auf die Kaufentscheidung
haben. Manches verjährt erst nach
30 Jahren.

sein Angebot zu erzeugen und viele
kleine JAs für das große JA am Ende
zu sammeln, für den Vertrag. Der Erfolg liegt im Marketing begründet.
Gelingt es, ausreichend viele Interessenten zu generieren?
Ist man hartnäckig genug, diese Interessenten professionell zu qualifizieren und zum Vertragsabschluss
zu begleiten? Ich denke hier an viele
Stunden für aufwändige Telefonate
und Besichtigungen. Einwände müssen erfragt, sensibel behandelt und
Lösungen gefunden werden.
Das erscheint in der Tat nun doch
sehr aufwändig und anspruchsvoll.

Ein hochinteressanter Aspekt! Was wäre besser?
Besser ist es, proaktiv vorzugehen und den Käufer bei der Finanzierung intensiv und
nachhaltig zu begleiten. Unsere exzellenten Kontakte führen nicht nur zum besten
Zinsangebot und einer geschickten Finanzierungsstrategie. Es gilt auch, alle möglichen Fördermittel zu nutzen. Das spart unter dem Strich Tausende Euro. Aber all das
benötigt viel Zeit. Es ist ein Vollzeitjob, wenn man es richtig macht.
Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?
Wir sind hervorragend ausgebildet und sehr gut aufgestellt. Unser
Kerngebiet umfasst das Würmtal, die Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und München, natürlich auch das Stadtgebiet. Über
den Bundesverband greifen wir auf ein bewährtes Netzwerk an hochkarätigen Spezialisten zurück und sind sogar deutschlandweit in
der Lage unsere Kunden auf erstklassigem Niveau zu betreuen,
egal wo der Kunde ansässig ist und wo sich seine Immobilie
befindet. Nicht nur deshalb: team:B.I.M.
Spannend. Sagen Sie noch etwas über sich?
Gerne. Vielleicht ganz amüsant: In meiner Freizeit bin
ich mit Leidenschaft Fußball-Schiedsrichter. Dieser Sport

Erst dann kommen wir langsam in

Das ist noch längst nicht alles. The-

weist interessante Parallelen zu meinem Beruf auf. Das stän-

Richtung Kaufvertrag. Der Notar wird

ma Immobilien-Fach-Know-how. Der

dige Streben nach Verbesserung und noch mehr Quali-

es schon richtig machen. Aber, der

Käufer möchte professionell betreut

tät. Also regelmäßige Fort- und Weiterbildung nicht nur in

Notar macht nur das, was man ihm

werden.

der Theorie (Regelwerk), sondern auch in der Praxis (auf

aufträgt. Und der Teufel steckt im

dem Spielfeld). Verantwortung und Führung übernehmen.

Detail. Wer beauftragt ihn konkret

Z.B. ist das Baurecht ausgereizt, was

Mit Fingerspitzengefühl zwischen Parteien mit vollkom-

und womit? Die Spielräume sind im-

ist noch möglich? Oder baulicher Zu-

men konträren Interessenslagen zu vermitteln und bei-

mens. Vorsicht an dieser Stelle!

stand. Welche Bereiche muss man

zutragen, dass am Ende jeder mit sich zufrieden ist.

renovieren, gar sanieren? Was kostet
Was noch?
Wir leben in einer reizüberfluteten
Welt. Jede Immobilie ist ein Unikat
und steht mit anderen im Wettbewerb. Wer nicht sofort hervorsticht,
hat schon verloren, wird in der Ergebnisliste aussortiert und damit
nicht als potenzielles Angebot wahrgenommen.
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das alles? Denken Sie auch an den
immens wichtigen Bereich der Kaufpreisfinanzierung.
Grundstücke | Häuser | Eigentumswohnungen | Spezial-Immobilien

Schon mancher Verkäufer musste

Ausführliche Beratung | Professionelle Bewertung | Verkauf + Vermietung

leidvoll erfahren, dass die vom Kaufinteressenten glaubhaft versicherte

Büro Würmtal / Starnberger und Brucker Land:

Finanzierungszusage nicht vorhanden

Bahnhofstr. 12 I 82131 Gauting

war. Dann geht alles wieder von vorne

Büro München: Fürstenrieder Straße 279a I 81377 München

los. Ärgerlich.

089 - 544 799 8-0 I www.team-bim.de I info@team-bim.de
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New Work:
Ortsunabhängiges Arbeiten –

Das Office
immer im
Rucksack
Viele fahren zum tagtäglichen „Dienstantritt“ mit dem Fahrrad, der U-Bahn, Straßenbahn, dem Zug, oder mit dem
eigenen Auto los und kämpfen sich tapfer durch den lauernden Verkehrsdschungel.

Auf dem Weg zur Arbeit, erwartet diesen „Abenteurern“ dabei meistens ein bunter Mix aus Stress, Lärm, Stau und insgesamt viel zu vielen Eindrücken, obwohl der Tag noch nicht mal richtig gestartet hat.
Und dann gibt es auch diese Leute, die morgens aufwachen, sich
anziehen und ihr Office mit einer Handbewegung aus dem Rucksack
ziehen – fertig! Wer nun denkt, dass hier von einem Zaubertrick, oder
Magie berichtet wird, der irrt sich gewaltig.
Die Magie, trägt in diesem Fall die Bezeichnung „ortsunabhängiges
Arbeiten“ und die Digitalisierung macht es möglich.
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Eine Bewegung auf
dem Vormarsch
In den Medien sind diese Themen präsenter
denn je. Immer häufiger hört man von passivem Einkommen, ortsunabhängiger Arbeit und
einer Gattung, die sich selbst „digitale Nomaden“ oder „virtuelle Assistenten“ tauft.

abruf- und bearbeitbar. Die Kommu-

men erkennen die Zeichen der Zeit

nikationswege sind zahlreich. Auch

und passen ihre Strategien und Aus-

wenn Brieftauben und Rauchzeichen

richtungen dementsprechend an.

einen schönen Retro-Touch haben,
führt mittlerweile kein Weg an den

Mitarbeiter haben immer häufiger

Neuzeit-Kommunikationsmitteln

die Möglichkeit, aus dem Home-Of-

vorbei: Egal ob Messenger, Video-

fice heraus zu arbeiten, aber auch

telefonie, Live-Chat-Support, oder

externe Dienstleister werden immer

Work-Boards – die Kommunikation

beliebter.

wird immer schneller, einfacher und
ellen Spezialisten“ outgesourced.
Wen wundert es also, dass die ortsunabhängige Arbeit so schnell auf
dem Vormarsch ist? Viele Unterneh-

Unglaubliches
Potenzial

Alles was diese Bewegung für den
beruflichen Erfolg benötigt, ist ein
schneller Laptop, eine gute Internetverbindung, ein Konzept und eine kreative Ader – schon kann es losgehen!
Eines haben all die Leute, die sich
für diesen neuen Weg entscheiden,
gemeinsam: Sie möchten ein selbstbestimmteres Leben führen und mehr
an der Gestaltung des eigenen Alltags mitwirken. Diese Gestaltungsfreiheit fehlt in der 40-Std-Woche eines
normalen

Angestellten

meistens.

Man gliedert sich meistens ein, muss
Vorgaben erfüllen bzw. ausführen und
ist an den Ort gebunden.

Viele Aufgaben werden an die „virtu-

vor allem digital.

Alle beschriebenen Vorteile und Inhal-

Die immer schnellere, leichtere und

te des ortsunabhängigen Arbeitsmo-

komfortablere Technologie, gepaart

dels, weisen auf das enorme Potenzial

mit einer immer besseren Netzab-

hin, welches sich zumindest aktuell

deckung, ebnet diesen Weg weiter

noch verborgen hält.

und unterstreicht den zuvor angesprochenen Trend zusätzlich.

Viele Experten sind sich darüber einig, dass sich der Arbeitsmarkt immer

Man kann gespannt sein und mit

mehr hin zu einer digitalen, ortsun-

Begeisterung beobachten, wie viele

gebundenen Weise entwickeln wird.

Leute in 10-20 Jahren wohl ihr Office

Andere Länder machen es bereits vor

aus dem Rucksack ziehen werden.

und sind dem deutschen Markt schon

Schnelle Kommunikation

einige Schritte voraus.

machts möglich
Immer mehr Programme laufen mittlerweile auch innerhalb des Browsers. Sie sind von überall auf der Welt
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Gemeinsam echte
Werte schaffen
SystemImmo – Kapital anlegen oder für das

SystemImmo – eine interessante Vermögens-

Alter ansparen

anlage für Frauen

Die SystemImmo ist eine verlässliche Kapi-

Frauen sehen ein Direkt-Investment in Immo-

talanlage für Menschen, die beispielsweise

bilien oft kritisch, weil sie nicht die Kapazitäten

durch ein Erbe Geld erhalten haben, deren

haben, sich mit den Problemen der Mieter aus-

Lebensversicherung ausgezahlt wird oder die ihr

einanderzusetzen, Reparaturarbeiten zu verge-

Erspartes in Sicherheit bringen möchten.

ben und zu kontrollieren, Nachmieter zu su-

Die SystemImmo ist eine gute Lösung für die

chen, Mietrückstände einzufordern oder ganze

private Altersvorsorge. Mit dem 100 %-Finan-

Mietausfall-Szenarien durchzustehen.

zierungssystem ist es möglich, mit geringem

Da das SystemImmo-Konzept mit seinen fünf

Eigenkapital eine vermietete Eigentumswoh-

Schutzschildern in genau diesen Situationen

nung zu kaufen. Oft ist ein monatlicher Inves-

trägt, können vor allem Frauen mit System-

titionsbetrag von EUR 150,– ausreichend, um

Immo in eine vermietete Eigentumswohnung

eine Immobilie in einer guten Lage zu erwerben.

investieren, ohne sich in ihrer Freiheit einschränken zu müssen.

SystemImmo – ein verlässlicher Partner für

SystemImmo – in bezahlbaren Wohnraum in-

den Vertrieb

vestieren

Die Finanzdienstleistungsbranche erlebt un-

Bezahlbare Wohnungen sind und bleiben in

sichere Zeiten. Des Deutschen liebste Anlage-

den nächsten Jahren und Jahrzehnten begehrt.

kinder, die klassischen Bankprodukte oder die

Eine gute Bestandsimmobilie inklusive dem

privaten Renten- und Lebensversicherungen

SystemImmo-Renovierungspaket ist die richti-

stehen mehr und mehr in der Diskussion.

ge Antwort auf die Fragen des Marktes.

Mit SystemImmo erweitert der umsichtige Ver-

So kann der einzelne Kunde Vermögen auf-

mögensberater, Banker, Versicherungsmakler,

bauen und generationenübergreifend echte

Ausschließlichkeitsvermittlerundderverantwortungs-

Werte schaffen. Als Vermieter

bewusste Teammanager sein Produktportfolio
und stellt sein Geschäft damit krisensicher auf.
krisensicher auf.
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Einrichtung:

Scandinavian
Style zum
Wohlfühlen

Skandinavischer Chic – das ist längst nicht

Skandinavische

mehr der klassische Stil des schwedischen

praktisch und minimalistisch

Möbelhauses, welcher einst auf bezahlbare

Der Scandinavian Style lebt von sei-

Funktionalität basierte. Scandinavian Style

ner Einfachheit. Der Stil ist schlicht

meint heute einen zeitlosen, klassischen Stil,

und geradlinig. Schnörkel und über-

der zum Wohlfühlen einlädt, mit seinem Landhauscharme Behaglichkeit verspricht und

Einrichtung:

flüssige opulente Deko haben hier
keinen Raum. Gerade das macht den
skandinavischen Einrichtungsstil so

sich mühelos mit anderen Einrichtungsstilen

zeitlos. Bei jedem Möbelstück, das

kombinieren lässt.

in das Zuhause integriert wird, stellt
sich also immer die Frage: Brauchen
Sie dieses Möbelstück wirklich? Werden Sie es verwenden? Und wenn ja,
in welcher Weise? Da, wo ein Möbelstück wirklich benötigt wird, muss es
also umso praktischer sein. Schränke bieten viel Stauraum, ebenso wie
Tische. Stühle und Sofas lassen sich
umfunktionieren,

auch

Bettsofas

oder umstellbare Bettelemente gehören zu Klassikern des skandinavischen Einrichtungsstils. Ganz nach
dem Motto: Hauptsache praktisch
und funktional.de Stilrichtung.

Setzen Sie auf klare Formen
In Bezug auf die Formgebung verzichtet die nordische Einrichtung
ebenfalls auf Schnörkeleien. Die Formen sind geradlinig und klar strukturiert. Das hat gleich zwei Vorteile: Zum einen ist der Scandinavian
Style auch gerade deshalb so zeitlos und lässt sich mit anderen Stilen
wunderbar kombinieren. Die schlichte klare Form, wie man Sie auch
vom bekannten Bauhaus-Stil kennt, hat auch Generationen später
noch ihre Liebhaber. Zum Zweiten beruhigen die geraden Linien das
Auge und sorgen dafür, dass man sich in dem nordischen Ambiente
wohl fühlt – quasi innerlich aufgeräumt.
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Zurück zur Natur

Grafische Muster als optisches Highlight
Inmitten der sanften Ton-in-Ton-Farbgebung sorgen grafische Muster für ein

In den skandinavischen Ländern
gibt es weite Landschaften und auch
weite Wälder.
Da versteht es sich von selbst, dass dieser Einrichtungsstil von natürlichen
Elementen lebt. Allen voran ist Holz das unverzichtbarste Material, das in keinem nordischen Ambiente fehlen darf. Hier setzen die Nordländer auf hele und
freundliche Holzarten mit natürlichem Charme: Fichte, Kiefer und Birke sind die
beliebtesten Holzarten. Sie können naturbelassen oder lasiert werden. Häufig
finden Sie in diesem Ambiente auch geweißte Holelemente. Besonders charakteristisch sind geweißte Holzverkleidungen auf halber Höhe an den Wänden
oder auch geweißte Holzfußböden. Dies sorgt in beiden Fällen für den optischen
Eindruck von Geräumigkeit und Freundlichkeit.

Highlight. Beliebst sind beispielsweise Decken, Tischdecken, Bettüberwürfe und
Teppiche mit grafischen Mustern wie Dreiecken und Quadraten. Ist der Raum
beispielsweise in hellen Weiß- und Beige-Tönen gestaltet, setzt eine Tagesdecke mit auffallendem Schwarz-Weiß-Grafikmuster einen interessanten Kontrast
ganz nach nordischem Geschmack.

Lichtakzente
setzen
Lichtakzente setzen
Zum Scandinavian Style gehören
Lichtakzente. Nicht nur Pendelleuch-

Darüber hinaus spielen natürliche Materialien auch bei den weiteren Einrich-

ten, die den Raum in angenehmes

tungsaccessoires eine große Rolle. Hier sind besonders Leinen, Baumwolle, Le-

Licht tauchen, gehören zum Muss,

der und Tierfelle wie beispielsweise Schafsfelle sehr beliebt. Wer auf tierische

sondern auch verschiedene indirekte

Produkte verzichten möchte, kann auch auf Kunstfelle zurückgreifen, die dem

Lichtquellen. Eine Stehlampe bietet

natürlichen Vorbild verblüffend ähneln.

hier

ideale

Beleuchtungsmöglich-

keiten, ebenso farblich abgestimm-

Helle Farben nicht nur für lan-

demselben Weiß zu gestalten, kön-

ge Winter

nen verschiedene Nuancen wie Reinweiß, Naturweiß, Eierschale, Elfen-

Die Winter in den nordischen Län-

bein und Beige kombiniert werden.

te Tischlämpchen, die gerne auch
auf Fensterbänken platziert werden.
Und natürlich dürfen Kerzen und
Teeleuchten, die im gesamten Raum

dern sind lang und bieten wenige

platziert werden und für stimmungs-

Sonnenstunden. Umso heller und

Für einen echten Frischekick sorgen

volles Licht sorgen, nicht fehlen.

freundlicher ist die Einrichtung. Weiß

ausgewählte Details in leuchtenden

und helle Naturtöne prägen das Er-

Farben – das kann beispielsweise ein

scheinungsbild und schaffen ein ge-

Plaid in Sonnengelb oder ein grad-

mütliches Ambiente. Dabei gehört

grüner Läufer sein. Auch hier trot-

es zum Scandinavian Chic, ähnliche

zen die Skandinavier mit besonders

Farbnuancen miteinander zu kom-

strahlenden Farben den langen Win-

binieren, umso etwas Lebendigkeit

tertagen.

und Natürlichkeit zu schaffen. Statt
also den gesamten Raum in ein und
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Prinzip, weniger ist mehr. Mehr allerdings darf es von allem sein, das für
Gemütlichkeit sorgt. An Kissen und
Plaids darf es also nicht fehlen, ebenso auch an Teppichen an den richtigen
Stellen, Gardinen und Schafsfellen.
Das Wunderbare am Skandinavischen Schick ist seine Vielseitigkeit
und die Einfachheit, mit der er sich
mit anderen Einrichtungsstilen kombinieren lässt. So muss nicht gleich
der gesamte Wohnbereich umgestaltet werden, selbst eine kleine
nordisch angehauchte Wohlfühlecke
erfüllt bereits ihren Zweck, ohne wie
ein Fremdkörper zu wirken.

Die richtigen Accessoires
Nicht viele Accessoires benötigt die
skandinavische Einrichtung. Dafür
jedoch die richtigen. Skulpturen oder
auch hier natürliche Deko-Objekte
aus Stein und Holz mit den obligatorischen geraden Linien werden
geschickt platziert – ganz nach dem

Wer sich inspirieren lassen will,
findet

nicht

nur

im

bekannten

schwedischen Möbelhaus zahlreiche
Anregungen, sondern auch bei den
vielen schwedischen Designern, die
international immer mehr auf dem
Vormarsch sind.
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THEMA: SYSTEM-IMMOBILIEN

Interview
mit Jürgen
Engelberth,
Vorstand im Bundesverband für die
Immobilienwirtschaft (BVFI) und Gründer
vom Owners Club Real Estate, dem ersten
deutschen Immobilclub.
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Wie kann ich mich als Laie/

Wer diese Frage für sich verneint,

Privatperson am besten infor-

sollte lieber von herkömmlichen In-

mieren und orientieren?

vestitionen in diesem Sektor Ab-

Damit sprechen Sie tatsächlich ein
großes Problem an, denn die Immobilie ist i.d.R. nicht so leicht zu händeln
wie eine Lebensversicherung oder ein
Sparvertrag. Probleme wie Vermietungen, Leerstände, Verwaltung und
eben das Betreiben einer Immobilie
verlangen ein hohes Maß an Sachverstand, einen hohen Zeiteinsatz und
einen professionellen Umgang mit
dem Investitionsgut. Zuhauf gibt es
mittlerweile Seminar- und Ausbildungsangebote in diesem Bereich.

Leitthema: Immobilien Investments sinnvoll
für Jedermann?

Es stellt sich aber die Frage, ob die
potentiellen Investoren im Nachhinein
dann wirklich die Zeit und die Manpower einsetzen können um einen pro-

Zunehmende Bevölkerungsdichte und niedrige Zinsen sorgen dafür, dass

fessionellen Betrieb wirklich sicher zu

Anleger den Immobilienmarkt für sich neu entdeckt haben. Was sind Risiken,

stellen. Hierin begründet liegen dann

was Chancen? Worauf sollte man besonders achten? Wohin wird sich der Markt

natürlich enorme Verlustrisiken.

entwickeln und was lohnt sich für Einsteiger? Jürgen Engelberth, CEO vom
Bundesverband für Immobilienwirtschaft (BVFI) im Interview.

Was

sollte

ich

besonders

beachten, wenn ich jetzt in

stand nehmen.
Allerdings gibt es hier auch eine Alternative von sogenannten “System-Immobilien”. Dabei handelt es
sich um Projekte mit begleitenden
und professionellen Services, die
die Immobilie fast so leicht händelbar machen wie ein Bank- oder Versicherungsprodukt. Beispiele dafür
sind Denkmalschutzprojekte mit hohen Steuervorteilen, Pflegeimmobilien, Hotel- oder Microappartements,
Ferienresorts und teilweise auch
konventionelle Neubau- und Revitalisierungsprojekte. Oft werden diese
sogar mit entsprechenden Mietgarantien besichert.
Ausführliche und aktuelle Informationen, zu Chancen und Risiken von
Projekten und Märkten, veröffentlichen

wir

regelmäßig

kostenfrei

auch über den Immobilclub www.
OwnersClub.immo. Hier finden Sie

Herr Engelberth, Sie sind seit

ten kennen. Was sich allerdings in

7 Jahren CEO des BVFI – wie

den letzten Jahren verändert hat,

hat sich der Immobilienmarkt

ist die Nachfrage nach Immobilien-

Eine Immobilie im Investitionsbereich

und Sachwerten, was zu einer nicht

lern, bei denen Sie sichere und gut

ist eigentlich nichts anderes, wie ein

unerheblichen Preissteigerung der

vermietete Immobilien mit Renditen

Unternehmen auch. Also sollte man

teilweise unterbewerteten Immobi-

bis zu 5 oder 6 % erzielen können.

sich die Frage stellen, ob sich ne-

lien in den Regionen führte.

ben einem Beruf tatsächlich ein zu-

Und das ohne die herkömmlichen

sätzliches Unternehmen, mit allen

Je attraktiver der Immobilien-

Risiken und den enormen Zeitauf-

Chancen und Risiken, betrieben lässt

wand, den eine konventionelle Immo-

markt (scheint?), umso mehr

oder ob man das überhaupt will.

bilie mit sich bringt.

seit dem verändert?
Der Immobilienmarkt ist wie jeder andere Markt, einer ständigen
Veränderung unterlegen. Allerdings
ist die Immobilie auch sehr resistent
gegen volatile Marktschwankungen,
wie wir das von anderen Branchen

potentielle Investoren suchen

wie dem Geld- oder den Aktienmärk-

nach Anlagemöglichkeiten.
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Immobilien investieren will?

regelmäßig Beispiele von nationalen
oder internationalen Projektentwick-
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Wenn das heimische Bad zur

Wellnessoase wird
Im Zeitalter von Stress, Doppeltbelastungen und dem Anspruch an ständiger Erreichbarkeit und Leistungsfähigkeit sehnen sich immer mehr Menschen nach kleinen Oasen,
in denen sich der Körper optimal erholen kann. Wellnessresorts liegen daher nach wie
vor im Trend. Doch vielen fehlt es an Zeit, um hier regelmäßig auszuspannen. Dabei
lässt sich mit relativ geringem Aufwand das eigene Badezimmer in einen Wellnesstempel verwandeln. Steht ohnehin eine Renovierung oder Sanierung des Badezimmers an,
bietet dies die ideale Voraussetzung, um neueste Wellnesstrends umzusetzen.

Die perfekten Komponenten

sich vieles umsetzen, und auch ein

für für ein Wellness-Bad

eher

fekten Wellnesstempel, wenn es
eine

Wohlfühlatmosphäre

zu schaffen, die Komfort und Luxus
bietet und die stressige Außenwelt
auszuschließen vermag. Damit dies
gelingt, ist ein optimales Zusammenspiel aller Komponenten notwendig.
Dazu gehören eine gut durchdachte
Raumaufteilung, ein Einrichtungskonzept,

das

dem

Bad

kann

mit dem richtigen Konzept zur klei-

in Badezimmer wird dann zum pergelingt,

überschaubares

persönlichen

nen

Wellness-Oase

werden.Das

Flair geht dadurch aber keineswegs verloren – Die Flammen des
Feuers wirken alles andere als künstlich und können mit den restlichen
Modellen

des

Marktes

bestens

mithalten. Sehr erwähnenswert ist
zudem auch, dass man bei dieser

Herangehensweise

nicht

auf

einen bestehenden Kaminzug angewiesen ist.

für

Rauchgasableitung und Sauerstoff-

Wohlfühlcharakter sorgt, sowie die

zufuhr können eigenständig über

entsprechende Ausstattung.

einen Außenwandanschluss laufen

Die Möglichkeiten sind vielseitig,

gelassen werden und überzeugen

auch mit kleinerem Budget lässt

somit durch Flexibilität.

Geschmack

entspricht
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und
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Die perfekten Komponenten

All diese Änderungen lassen sich

für für ein Wellness-Bad

im Rahmen einer Badsanierung mit

Gestalten Sie
Ihr Bad nach
Ihren Wünschen

wenig zusätzlichem Aufwand rea-

Planen Sie die Aufteilung Ihres Badezimmers sorgfältig. Was lässt sich auf
dem vorhandenen Raum realisieren?
Werden alle Bereiche clever genutzt,
ist es unter Umständen möglich, sowohl Dusche als auch Badewanne

lisieren, haben aber einen großen
Effekt auf Ihr Wellness-Bad.
Gerade das Tageslichtfenster ist
fast schon ein Muss. Es sorgt für
angenehme Lichtverhältnisse, lässt
uns automatisch wohler fühlen und

Auch das Einrichtungskonzept will

Naturverbundenheit. Zu dunkle Far-

wohl geplant sein. Überlegen Sie im

ben wirken hingegen eher bedrü-

Vorfeld, welchen Charakter Ihr Bade-

ckend, es sei denn, das Badezimmer

zimmer haben soll. Zieht sich ein ro-

ist groß und entsprechend optimal

Raum sorgt unmerklich für mentalen

ter Faden durch Ihren Einrichtungs-

beleuchtet. Auch vom klassischen

Stress und verhindert die maximale

stil, sorgt dies für einen besonderen

Weiß ist eher abzuraten, weil dies

Entspannung.

Wohlfühlcharakter.

oftmals einen klinischen Charakter

im

Wellness-Bad

unterzubringen.

Achten Sie jedoch darauf, dass
das Badezimmer nicht zu überladen wirkt. Denn ein vollgestellter

Ist

nicht

alles

garantiert auch die bestmögliche
Lüftung aus Schutz vor Schimmelbildung.

erzeugt. Wichtig ist jedoch immer ihr

Gewünschte auf dem vorhandenen
Raum realisierbar, konzentrieren Sie

Vielleicht möchten Sie ein Bad, das

sich auf das für Sie Wesentliche. Es

Naturverbundenheit ausstrahlt. Lie-

muss unter Umständen nicht der aus-

ben Sie maritimen Charme, oder

ladende Whirlpool sein. Auf engem

wünschen Sie sich einen Wellness-

Raum erfüllt eine moderne ebenerdi-

tempel mit orientalischem Charak-

ge Dusche mit Wellness-Funktionen

ter? All diese Ideen lassen sich mü-

ebenfalls ihren Zweck.

helos umsetzen. Dies gelingt mit der
entsprechenden Farbgebung und

Falls es möglich sein sollte, empfiehlt

der Kombination entsprechend pas-

es sich, die Toilette aus dem Blickfeld

sender Accessoires und Deko-Ele-

zu nehmen. Vielleicht verfügen Sie

menten.

über ein separates Gäste-WC. Oder
sie lassen eine halbhohe Trennwand

Verzichten Sie auch hier auf überla-

einziehen, die die Toilette zumindest

dene Deko, sondern setzen Sie lieber

optisch abgrenzt.

gezielte Akzente. Damit der Geist
sich wohlfühlen und entspannen

Ist das Badezimmer vollständig in

kann, sind wenige Farben, die mitein-

Sanierung, sollten Sie alle Möglich-

ander harmonieren, empfehlenswert.

keiten in Erwägung ziehen: Gibt es

Hier bieten sich Natur- und Erdtöne

beispielsweise die Möglichkeit, eine

besonders an. Zarte Gelb- und Vanil-

Wand einzureißen und so mehr Platz

letöne sind zudem energiespendend

zu schaffen? Lässt sich nachträg-

und streicheln die Seele. Grüntöne

lich ein Tageslichtfenster einsetzen?

sind ideal für Menschen mit großer
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persönlicher Geschmack.

Die richtigen Materialien
Fliesen sind in einer Nasszelle natürlich unverzichtbar. Kombinieren Sie
diese bestenfalls mit Holzelementen,
weil Holz für wahren Wohlfühlcharakter sorgt. In Kombination mit Pflanzen und anderen natürlichen Stoffen
wie Bambus oder Leinen fühlen Sie
sich in Ihrem Badezimmer „geerdet“.
Besonders beliebt sind nach wie vor
Fliesen in edler Holzoptik oder Natursteinfliesen.
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Wellnesseinrichtung für jeden Geldbeutel
Wer sich sein neues Badezimmer etwas kosten lässt, investiert in eine ausladende Badewanne mit integrierten Düsen und
Massagefunktionen. Auch im Bereich der Duschpaneele gibt es
mittlerweile tolle Konzepte, die alles vom sanften Regenschauer bis energiespendendem Massagestrahl bieten. Ist das Badezimmer groß, so ist eine eigene kleine Sauna oder eine Infrarotkabine das Sahnehäubchen.
Doch auch mit deutlich kleinerem
Budget lässt sich der Wellnesscharakter umsetzen. Duschpaneele gibt
es auch in günstigeren Varianten.
Manche haben integrierte Infrarotbeleuchtungen, die einen adäquaten Ersatz für teure und platzeinnehmende Kabinen darstellen. Fehlt
das nötige Kleingeld für einen Whirlpool, so kann die alte Badewanne mit
einer Massagematte ausgestattet
werden. Stimmen dann auch die
kleinen, aber feinen Details, so ist
auch das Low-Budget-Wellnessbad
der ideale Ort, um auszuspannen.

„Stresserzeuger“ verbannen
Wollen Sie sich in Ihrem Badezimmer rundum wohlfühlen, sollten Sie
alle Elemente, die bereits mental für
Stress sorgen, aus diesem Bereich
verbannen. Dazu gehören Waschmaschine du Trockner, die Wäschespinne oder andere Reinigungsutensilien. Versuchen Sie immer, hier andere Staumöglichkeiten in separaten
Räumen oder im Keller zu schaffen,
damit Ihr Badezimmer allein den
Schönen Dingen des Alltags vorbehalten bleibt.

Spiegels oder seitlich davon installiert werden. Idealerweise lässt sich das Licht
dimmen, so dass Sie die Möglichkeit haben, bei gedämpftem Licht und Kerzenschein im Whirlpool zu entspannen, für Ihre Morgendusche jedoch entsprechend angenehm helle Beleuchtung zur Verfügung haben.

Angenehmes Lichtkonzept ein „Muss“
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Duftkonzept integrieren

für Beruhigung am Abend. Oder Sie
nutzen orientalische Öle, um sich wie

Arbeiten Sie mit Düften. Hierzu gibt
es hübsche Duftlampen, Duftstäb-

in einem Märchen aus 1001 Nacht
fühlen zu können.

chen etc. Verzichten Sie auf syntheti-

Vergessen Sie nicht eine gemütliche

Die Beleuchtung spielt eine grundlegende Rolle. Sie entscheidet im Wesentlichen

sche Stoffe und nutzen Sie natürliche

Sitzecke in Ihr Wellnessbad zu integ-

darüber, wie wohl wir uns in einem Raum fühlen. Widmen Sie daher Ihrem Licht-

Öle, um die gewünschte Atmosphä-

rieren. Gelingt diese perfekte Kombi-

konzept im Wellness-Bad die notwendige Aufmerksamkeit. Sanftes Licht sollte

re zu schaffen. So wirken Zitrusdüfte

nation aus allen Komponenten, steht

indirekt sein und eine angenehme Nuance haben. Achten Sie darauf, dass es

beispielsweise am morgen aktivie-

Ihr persönlicher kleiner Wellnesstem-

weder zu grell, noch zu dunkel ist. Ideal sind Lichtpanels, die oberhalb des

rend. Lavendelduft sorgt hingegen

pel dem teuren Resort in nichts nach.
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Kolumne
Immobilienrecht

1. Sachverhalt
Die Vermieterin wollte die Miete für die in einem Mehrfamilienhaus in Bremen gelegene Wohnung erhöhen. In dem Mieterhöhungsverlangen erfolgte die Angabe zur
ortsüblichen Vergleichsmiete. Dies unter Berücksichtigung der Kappungsgrenze.
Zur Begründung hat die Vermieterin auf ein beigefügtes Gutachten einer öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen Bezug genommen. Dieses enthielt
Angaben zur ortsüblichen Vergleichsmiete für die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen
des Gebäudes. In dem Gutachten wurde vom Sachverständigen darauf hingewie-

Kann der Vermieter eine Mieterhöhung auf Grundlage

sen, dass die Wohnung nicht besichtigt werden konnte. Der Sachverständige habe

eines Sachverständigengutachtens durchführen?

Wohnungen zurückgegriffen.

auf Informationen aus älteren Besichtigungen dieser und anderer vergleichbarer

Reicht diese Informationslage zur Begründung eines Mieterhöhungsverlangens aus?

2. Die Entscheidung
a! In seiner zutreffenden Entscheidung hat der Bundesgerichtshof,
Urt. v. 11.07.2018 – VIII ZR 190/17 auf

- Es ausreiche, wenn im Gutachten
Tatsachen angegeben werden, aus
denen die geforderte Mieterhöhung
abgeleitet werde.

die zugelassene Revision, das Beru-

- Der Sachverständige eine Aussa-

fungsurteil des LG Bremen vom 27.

ge über die tatsächliche ortsübliche

Juli 2017, Az. 2 S 233/16 in der Sache

Vergleichsmiete treffe und die zu be-

aufgehoben zur erneuten Verhand-

urteilende Wohnung in das örtliche

lung und Entscheidung an das Be-

Preisgefüge einordne.

rufungsgericht zurückverwiesen. Im
Wesentlichen geht aus der Entschei-

Sind diese Voraussetzungen erfüllt,

dung des BGH hervor, dass

entspreche dies der Zweckbestimmung des § 558a BGB. Danach seien
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- Die Wirksamkeit eines Mieterhö-

dem Mieter im Interesse einer außer-

hungsverlangens, das auf ein Sach-

gerichtlichen Einigung die Tatsachen

verständigengutachten gestützt ist,

mitzuteilen, die er zur Prüfung einer

in formeller Hinsicht nicht von der

vom Vermieter nach § 558 BGB be-

Besichtigung der Mietsache durch

gehrten

den Sachverständigen abhängig ist.

Nicht mehr und nicht weniger.

Mieterhöhung

benötigte.
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3. Praxistipp
Das Begründungserfordernis einer

ten, aus denen die geforderte Miet-

Mieterhöhung aus § 558a Abs. 2 Nr.

erhöhung der betroffenen Wohnung

3 BGB muss den Mieter in die Lage

hergeleitet wird. Also eine Aussa-

versetzen, der Berechtigung des

ge über die tatsächliche ortsübliche

Mieterhöhungsverlangens nachvoll-

Vergleichsmiete.

ziehen. Der Mieter muss das Mieterhöhungsverlangen im Ansatz über-

Zudem muss die betroffene Woh-

prüfen können.

nung in das örtliche Preisgefüge eingeordnet werden. Einer vorherigen

Das Gutachten muss deshalb kon-

Besichtigung der Wohnung bedarf

krete Angaben zu Tatsachen enthal-

es dazu nicht.
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Owners Club

Wir suchen
Immobilien-Unternehmer als Vertriebspartner
und / oder regionale Geschäftsstellen-Repräsentanz.

Anfragen an: info@OwnersClub.immo
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