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When do you book a flight, when do you prefer to 
travel by rail, and on what occasions do you take 
your company car?

You already know how you best reach your  
destination – you weigh up your strengths and  
options. We will show you how to reach your  
communication goal and boost the impact of  
your budget with crossmedia!

CROSSMEDIA EFFECT ENHANCER 

1 + 1 + 1 = 4
CROSSMEDIA ADVANTAGES:
•  A reliable way to reach your readers – regardless of their media usage habits.

• You can combine the strengths of each media format, creating a positive return

 on your budget through repeat contacts.

Achieve your customer potential by reaching customers where they actively seek information: our readers spend 53.3 

minutes per week gaining information from the weekly print edition. This leading trade publication lands on people’s desks 

first and, over the course of the week, can be found in numerous updates, discussions and quotes in everyday working life 

in the real estate industry. Skilfully use these updates to strengthen your promotional message: with a banner in the daily 

newsletter IZ aktuell, with a company presentation at www.iz.de, and supplement your campaign in a specific way with 

direct promotional measures. Collaborations with Heuer Dialog are suitable here to establish personal contact with event 

participants and position your expertise. Apply your communication budget to crossmedia activities and thus boost your 

advertising effect!

PRINT: 
• Proactive medium: regardless of areas of interest.

• Intensive: 53.3* minutes average reading time per person/issue.

• Offers longer and quieter reading experience compared with electronic media.

ONLINE: 
• Innovative. Highlight your expertise with banner advertising.

• Efficient way to address target groups, e.g. specific field or region.

• Reaches your target group at any time day or night.

NEWSLETTER 
• Extremely successful. According to the IVW there are more than

 3.5 readers for every IZ aktuell subscriber!

• The fast, compact way to gain information. 

 Comprehensive news available at www.iz.de.

• Offers wide reach at a low price.

IZ.DE 
(online)

1,442,053d GRPs per month

 324,791e sessions per month

a)  one GRP (= Gross Rating Point) corresponds to one PI
b)  4 issues per month x 3.7 readers per issue x two times
 acquisition of an issue x 10,633 copies circulation per issue
c)  daily sending of the newsletter Mon to Fri
d)  http://ausweisung.ivw-online.de Jan – June 2015
e)  Google Analytics from Jan – July 2015

USE OF IZ MEDIA 
in GRPsa per month

IMMOBILIEN ZEITUNG 
(print) 

314,411 
GRPs per monthb

 

39,301 
readers per issue

IZ AKTUELL 
(newsletter)

517,1 19 
GRPs per month

27,703 
readers per newsletterc

* LSA 201 1   ** Weekly values based on IVW annual average

69 % of readers (27,146**) of the printed issue of

Immobilien Zeitung also regularly read the newsletter

IZ aktuell and keep up to date each day*.

http://www.iz.de
http://www.iz.de
http://IZ.de
http://ausweisung.ivw-online.de


Multiply your advertising impact by
adressing your customers with crossmedia!

1
2
3

ALLOCATION EXAMPLES

The most popular crossmedia packages with our clients exploit the strengths

of the media channels as much as possible!

 Print ads in the Immobilien Zeitung: 

 proactive contact with a long visibility period

 Banner placement in IZ aktuell newsletter: 

 a reminder with high reach

 Online advertising at www.iz.de: 

 advertising repetition in the news portal

Print ad front part IZ / Format 1/4 page / 4c 4,800 EUR

Banner maxi ad in IZ aktuell / Position 3 1,580 EUR

Banner maxi ad at www.iz.de / 26,000 ad requests 1,560 EUR

Budget example 7,940 EUR

If you want to advertise your products and services nationally.

Print ad regional part IZ / Format 1/4 page / 4c 3,420 EUR

Banner maxi ad in IZ aktuell / Position 5 1 ,1 55 EUR

Banner maxi ad at www.iz.de / 19,000 ad requests 1 ,140 EUR

Budget example 5,715 EUR

If you want to advertise your products and services regionally.

Island ad 4c on topic page in front part of IZ / Format 100 x 6 1 mm / 4 IZ issues 5,080 EUR

Banner maxi ad in IZ aktuell / Position 3 1,580 EUR

Banner maxi ad on topic pages* of www.iz.de / 13,000 ad requests 1,560 EUR

Budget example  8,220 EUR

If you want to advertise your products and services with a link to a specific topic.

Print ad in the front part of IZ / Format 1/3 page / 4c 6,400 EUR

Banner maxi ad in IZ aktuell / Position 5 / Duration 4 weeks 4,620 EUR

Banner maxi ad at www.iz.de / 26,000 ad requests / Duration 4 weeks for the price of 3 weeks 4,680 EUR

Budget example 15,700 EUR

If you want to advertise your products and services parallel to Expo Real.

*Topic targeting: Your banner advertising is placed on news pages with a specifically selected topic.
The size of the maxi ad is 468 x 120 px – see banner size p. 15 basic media data.

“After the fourth advertising 
contact, your telephone 
will ring ...?!“

The reader reacts more strongly to an 

advertising message if he is exposed to 

it repeatedly.

Example: The impulse to buy an expensive

shampoo is highest after 5.7 advertising 

contacts. Your products and services are 

more complex than a shampoo! You can 

maximise your impact by cleverly combining 

advertising contacts. We can give you these 

contact possibilities with the media channels 

of the Immobilien Zeitung.

VOUCHER
CROSSMEDIA CHECK 

We will create 3 alternative media

plans for you – without any obligation

to buy.

Our offer:

4 for 3

http://www.iz.de
http://www.iz.de
http://www.iz.de
http://www.iz.de
http://www.iz.de


Online: Full-size banner Print: 1/3 page “Investing in Germany“ Newsletter: IZ aktuell maxi ad

Crossmedia Campaign Examples

MUNICH TRADE FAIR

Online: Wallpaper Print: 1/2 page across Newsletter: IZ aktuell maxi ad
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fen, auch Objekte mit Nachvermietungsbe-
darf kommen infrage – immer vorausgesetzt,
dass die Lagequalität gut ist.“

Ob die Deutsche Bank so einen neuen
Trend setzt? „Wir würden uns sehr wün-
schen, mit unserem Fonds ein Vorreiter für

weitere Neuauflagen
offener Immobilien-
fonds zu sein“, sagt
Weinreich, macht aber
klar, dass dieser Satz

eher freundlich als sehnsüchtig gemeint ist.
Realistisch ist eine kurzfristige Gründungs-
welle neuer offener Fonds aber nicht. 17 Pro-
dukte befinden sich aktuell in Abwicklung,
weil zu viele Anleger die Rückzahlung ihres
eingesetzten Geldes verlangten. Für neue
Produkte gilt seit Juli 2013 das neue Kapital-
anlagegesetzbuch. Seitdem herrscht weitge-
hend Funkstille.

E
inen Abschlag von 2% verlangen die
Manager der Deutschen Asset &
Wealth Management von jedem
Anleger, der vor Ende Dezember

2019 seine Anteile zurückgeben möchte.
Damit hat die Bank die zweijährige gesetzli-
che Haltefrist, die für alle Fonds-Neuzeichner
seit Juli 2013 ohnehin gilt, um eine psycho-
logische Frist verlängert. Ob man im Gegen-
zug den Kunden beim anfänglichen Ausgabe-
aufschlag – üblicherweise 5% der Zeich-
nungssumme – entgegenkommen wird, ist
noch in der Diskussion. Die 2%ige Ausstiegs-
gebühr fließt jedenfalls nicht an die Bank, das
Geld kommt dem Fondsvermögen zugute. Sie
ist als Bremse gegen plötzliche massenhafte
Abflüsse gedacht und soll so die Liquidität
des Fonds stabil halten. 

Wie der Name schon sagt, wird der grund-
besitz Fokus Deutschland ausschließlich auf
dem hiesigen Markt investieren. Dieser bietet
immer noch genügend Angebot, um zügig zu
akquirieren, meint Geschäftsführer Ulrich
Steinmetz. „Die Marktchancen für den Ein-
kauf sind gut. In den Segmenten, in denen der
Fonds einkaufen wird, sind auch noch attrak-
tive Einstiegsrenditen möglich.“ Die setzt
Steinmetz bei 6% brutto (bezogen auf die Ist-
Miete) an. Um mangelnde Nachfrage auf
Anlegerseite macht er sich keine Sorgen. „Pri-
vatkunden haben großes Interesse an Sach-
werten, es gibt weiterhin eine hohe Nachfrage
nach offenen Immobilienfonds.“

Der Fonds wird mit einer Fremdkapital-
quote von 15% auskommen, das ergibt ein
Brutto-Zielvolumen von ca. 800 Mio. Euro.
Anke Weinreich, verantwortlich für das
Management des grundbesitz Fokus
Deutschland, hofft, das Geld bis Ende 2016
investiert zu haben. Ge-
kauft werden Objekt-
größen um die 30 Mio.
Euro pro Deal. „Der
Schwerpunkt liegt auf
Gewerbeimmobilien – Büro, Logistik, Hotels
– mit Beimischung von Gesundheitsimmobi-
lien und Wohnungen in gemischt genutzten
Gebäuden. Abstriche bei der Lagequalität
und bei der Flexibilität der Flächen machen
wir nicht. Bei den Standorten setzen wir auf
etablierte Teilmärkte der sieben großen
Bürozentren und auf Mittelstädte. Chancen
für Redevelopments werden wir gerne ergrei-

Zwar startete die KanAm-Grund-Gruppe
bereits Ende 2013 mit ihrem neuen Fonds
Leading Cities Invest. Doch der ist bis heute
sehr klein geblieben, er verfügt erst über eine
Immobilie. Die SEB Asset Management ver-
kündete im Herbst 2013 ebenfalls neue Pläne
für zwei offene Publikumsfonds für Privat-
kunden. Eine Vollzugsmeldung steht seitdem
aus. „Die Vorbereitungen und Gespräche zur
Ausgestaltung des neuen Fondskonzepts sind
noch nicht abgeschlossen“, heißt es dazu. Die
Großbanken Deka, Commerzbank und
Union Investment verfolgen keine eigenen
Pläne in diese Richtung. mol

Neuer Fonds: Warum nicht?
Die Deutsche Bank bringt mit

dem grundbesitz Fokus
Deutschland einen neuen

offenen Immobilienfonds für
Kleinanleger auf den Markt. In

den nächsten Monaten will man
dafür 700 Mio. Euro Eigenkapital
einsammeln. Wer im Fonds drin

ist, muss fünf Jahre drinbleiben –
oder zahlen.

Anke Weinreich ist verantwortlich 

für die Entwicklung des 

ersten offenen grundbesitz-

Deutschlandfonds. Bild: Deutsche Bank

„Attraktive Renditen sind

noch möglich“

Connecting Global Competence


      

 


       

      
   

     
 
     














D ie Deutsche Wohnen hat am 3. Septem-
ber binnen weniger Stunden mit einer

Wandelanleihe 400 Mio. Euro eingesammelt.
Das Geld dient zum großen Teil dazu, Kredite
im Volumen von 1,4 Mrd. Euro vorzeitig zu refi-
nanzieren bzw. abzulösen. Für Rückzahlun-
gen, Vorfälligkeitsentschädigungen und die
Auflösung von Zinssicherungen sind bis zu 250
Mio. Euro reserviert. Auf die Ertragslage des
Konzerns wird das massiv Einfluss nehmen: 35
Mio. Euro Zinsersparnis und 20 Mio. Euro
weniger Tilgungsaufwand pro Jahr werden ab
2015 durchschlagen. Der laufende Zins für den
Wandler liegt bei 0,875% bei einer Laufzeit von
sieben Jahren. Der anfängliche Wandlungs-
preis liegt bei 22,10 Euro/Aktie, das entspricht
einer Prämie von 27,5%. Die Wandlungsprä-
mie lag am unteren Rand der Erwartungen, der
Zinssatz am oberen Rand des Angebots. Trotz-
dem kommt die Deutsche Wohnen deutlich
billiger weg als die Gewerbe-AG DIC Asset. Die
hatte den Kapitalmarkt einen Tag früher ange-
zapft und mit einer Unternehmensanleihe bin-
nen weniger Stunden 25 Mio. Euro mehr
hereingeholt als die Mindestzeichnungs-
summe von 100 Mio. Euro. Dafür erhalten die
Anleger einen Kupon von 4,625%. Mit dem
Erlös wird eine alte Anleihe aus dem Jahr 2011
abgelöst, die die DIC Asset 5,875% p.a. kostet.
Sie wurde bereits gekündigt.

Davon wird sich wohl auch die deutsch-
österreichische Wohn-AG Buwog inspirieren
lassen. Sie erwägt eine Umfinanzierung ihrer
260 Mio. Euro schweren Wandelanleihe. Die ist
mit 3,5% verzinst, aktuell dürfte ein Kredit
einen Prozentpunkt billiger kommen. Ein
Rückkauf der Anleihe könnte die durchschnitt-
liche Zinsbelastung auf unter 2,5% drücken
und so den Gewinn steigern. mol

Im Trend:
Umschulden
Die Deutsche Wohnen tut es, die
DIC Asset auch, und die Buwog
plant es: alte Verbindlichkeiten
durch neue, billigere ersetzen.
Der Weg geht über den
Kapitalmarkt.

ANZEIGE
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Markus Schmidtke

Von: news@news.immobilien-zeitung.de
Gesendet: Montag, 4. August 2014 21:35
An: schmidtke@iz.de
Betreff: IZ aktuell - Newsletter vom 04. August 2014

 
 

   
   

 
 

 

   
   
 TOP: Roland Koch schmeißt bei Bilfinger hin  
   

 
 

Ihre Meinung interessiert uns! Wir freuen uns über Ihren Leserbrief an: 
leserbrief@immobilien-zeitung.de 

 

Es befinden sich aktuell 230 Stellenanzeigen auf IZ-Jobs.de 
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Unternehmen | 04.08.2014 Nach oben

TOP: Roland Koch schmeißt bei 
Bilfinger hin 
Zwei Gewinnwarnungen innerhalb weniger Wochen waren dann doch 
zuviel: Roland Koch, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger, hat dem 
Aufsichtsrat seinen Rücktritt angeboten. Bis Mitte nächsten Jahres soll 
der ehemalige Vorstandsvorsitzende Herbert Bodner wieder die Führung 
übernehmen. 
 
Ganz freiwillig kommt der Rücktritt nicht: 
www.immobilien-zeitung.de/1000020637/roland-koch-schmeisst-bei-
bilfinger-hin  
 

 

   

 

 
Hinweis: Wollen Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, klicken Sie 
bitte hier.  
 
Impressum: Der Newsletter IZ aktuell ist ein Service der IZ Immobilien Zeitung 
Verlagsgesellschaft Postfach 3420, 65024 Wiesbaden, Tel. 0611-973260, Fax 
0611-9732631 
E-Mail: info@immobilien-zeitung.de, www.immobilien-zeitung.de  
 

 

CORPUS SIREO

P er Mertesacker, Thomas Bert-
hold, David Beckham: Ihre fuß-
ballerischen Qualitäten sind

mehr oder weniger unbestritten. Aber
taugen sie auch als Investoren, Entwick-
ler und Planer? Zumindest versuchen
sie es, wie die Beiträge in diesem Heft
zeigen.

Und über welche fußballerische
Expertise verfügt die Immobilienbran-
che? Im WM-Tippspiel auf IZ.de hatten
(und haben) die Leser Gelegenheit, den
Ausgang der Weltmeisterschaft vorher-

zusagen. Das bisherige Zwischenergeb-
nis ist eindeutig: 48% der Tippspiel-Teil-
nehmer sagen voraus, Brasilien werde
sich den Pokal sichern. 22% tippen auf
Deutschland, gefolgt von Spanien
(14%), Argentinien (5%) und Portugal
(3%). Ein Endspiel Brasilien – Deutsch-
land kann es je nach vorherigem Erfolg
tatsächlich geben. Sicher ist: Frühestens
im Halbfinale werden die beiden Mann-
schaften aufeinandertreffen.

Brasiliens Favoritenrolle wird von
einer Analyse der IVG Immobilien

bestätigt (siehe „Der springende Punkt ist
der Ball“, Seite 16). Eingeflossen in die
Prognose sind u.a. die Faktoren geogra-
fische Lage, Pro-Kopf-Einkommen und
Temperatur. 

Das wertvollste Asset im Turnier ist
jedoch die spanische Mannschaft. Mit
einem Wert von 577 Mio. Euro liegt sie
sogar über der teuersten spanischen
Immobilientransaktion der vergange-
nen beiden Jahre, nämlich dem Verkauf
von 439 Filialen der angeschlagenen
Caixabank für 428 Mio. Euro. tp

Brasilien schlägt
Deutschland

Fußball-Weltmeisterschaft 2002: 
Im Endspiel unterliegt Deutschland  

Brasilien mit 0:2. Gerade hat Ronaldo
sein zweites Tor geschossen. Torwart

Oliver Kahn liegt geschlagen am
Boden. Bild: augenklick/Lacy Perenyi

OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÉ, 
WIR SIND DIE 
CHAMPIONS, OLÉ

Egal ob bei der Fußball-WM in Brasilien oder auf dem internationalen Immo-
bilienmarkt: Deutsche Player sind Top-Wettbewerber. Im Land des dreimali-
gen Fußball-Weltmeisters vertrauen nationale und internationale Investoren, 
Banken und Unternehmen mit eigenen Immobilienbeständen seit vielen 
Jahren auf CORPUS SIREO als führenden Real Estate Asset Manager. 
Mit einer Top-Mannschaft unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Immo-
bilieninvestments oder -bestände an die Tabellenspitze zu bringen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
Tel. +49 221 39900-0 oder auf
www.corpussireo.com

ANZEIGE

ANZEIGE

für Ihren Erfolg

Tel. +49(0)692475267-0
www.reag-aa.com

Sie haben Ahnung von Cashflows und Renditen. Aber
haben Sie auch Ahnung von Fußball? Die Immobilien-
branche tippt, dass Brasilien Fußball-Weltmeister wird.

VERWECHSELT
Was ist denn da los? Albert
Speer im Trainingsanzug. Oder
ist das etwa gar nicht Albert
Speer? Seite 28

VERFORMT
Der Ball ist rund, so heißt es.
Manchmal gilt das auch für
Häuser, z.B. das Sphere House
und den Öko-Todesstern. Seite 24

VERZOCKT
Wenn Fußballprofis in 
Immobilien investieren, kann
das gutgehen. Tut es aber 
meistens nicht. Seite 9

Bild: imago/CTK Photo

VERLIEBT
Ihr Herz hängt am FC St. Pauli.
Da konnten es die Hamburger
Immobilienprofis auf keinen Fall
zulassen, dass die Fankneipe
„Zum Silbersack“ geschlossen
wird. Seite 5

Bild: ff

Online: Sponsor ad navigation Print: Title strip World Cup special Newsletter: IZ aktuell full-size banner

HEICO PROPERTY PARTNERS
Welche Risiken fürchtet Ihr Deutschen 
mit Blick auf Eure südeuropäischen Nachbarn?

Sandra Ralston ist Vizepräsidentin bei
Colliers International Brazil. Das Mak-
lerhaus ist mit mehr als 13.500 Experten
in 62 Ländern aktiv. Sandra Ralston ist
bei Colliers Brazil unter anderem ver-
antwortlich fürs operative Geschäft.

Die Lage ist günstig, 
das Risiko überschaubar

Der deutsche Immobilienmarkt ist
2014 durch günstige Rahmenbedingun-
gen geprägt. Positiv wirken das kon-
junkturelle Umfeld, die Flucht der Inve-
storen in vermeintlich sichere Immobi-
lienanlagen aufgrund der Euro-Krise
sowie das außergewöhnlich niedrige
Zinsniveau. Die historisch niedrigen
Renditen auf Bundesanleihen weisen
darauf hin, dass Baugeld in Deutsch-
land nie günstiger war als heute und
dass Immobilieninvestitionen gegen-
über anderen Anlageklassen an Attrak-
tivität gewinnen. Die Bauinvestitionen
dürften daher weiter zunehmen. 

In den attraktiven Ballungsgebieten
mit starker Zuwanderung ist ein weite-
rer Anstieg der Wohnraumnachfrage
bei kurzfristig starrem Angebot zu
erwarten. In diesen Regionen dürften
sich die teilweise erheblichen Preisstei-
gerungen bei Immobilien und Mieten
fortsetzen. Im intertemporalen und
internationalen Vergleich verläuft der
Preisanstieg auf dem deutschen Immo-
bilienmarkt jedoch moderat und lässt
viel mehr auf Nachholeffekte als auf die
Bildung von Preisblasen schließen. 

Gleichwohl bestehen Risiken für
Investoren. So könnte sich die Preisent-
wicklung in einigen Großstadtlagen als
nicht nachhaltig erweisen. Zum ande-
ren können Regulierungen wie die
Energieeinsparverordnung die Kosten
für Bauinvestitionen erhöhen. Steigen-

de Belastungen dürften insbesondere
aus einer weiteren Anhebung der
Grunderwerbsteuersätze zur Konsoli-
dierung der Länderhaushalte resultie-
ren. Wenngleich die im Koalitionsver-
trag vereinbarte Obergrenze für Wie-
dervermietungen die Bautätigkeit kurz-
fristig kaum hemmen dürfte, sind nega-
tive Auswirkungen aufgrund der
geplanten Kappung der Modernisie-
rungsumlage nicht auszuschließen. 

In den GIIPS-Staaten haben sich die
immobilienrelevanten Faktoren seit der
Euro-Krise spiegelbildlich zu Deutsch-
land entwickelt. Die Unsicherheit der
Investoren hinsichtlich der Entwicklun-
gen im Euro-Raum hat dort zu erhebli-
chen Kapitalabflüssen und einer Ver-
knappung des Kreditangebots geführt.
Und der Abschwung hat die Rahmen-
bedingungen für Bauinvestitionen in
diesen europäischen Staaten deutlich
verschlechtert. Aufgrund der Konsoli-
dierungsanstrengungen sind von staat-
licher Seite keine Impulse zu erwarten.
Es besteht die Gefahr für Investoren,

Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien schwächeln. 
Welche Auswirkungen hat das für den deutschen Markt?

Sandra Ralston  Foto: Colliers

durch höhere oder zusätzliche Steuern
und Abgaben belastet zu werden. 

Die Gefahr makroökonomischer
Fehlentwicklungen ist in Deutschland
im Gegensatz zu den angelsächsischen
Ländern und den Niederlanden auf-
grund der eher konservativen Immobi-
lienfinanzierung als gering einzuschät-
zen. Die Risiken auf dem deutschen
Immobilienmarkt scheinen moderat,
zumindest aber besser einschätzbar zu
sein. Damit dürfte die Bautätigkeit in
Deutschland weiter an Auftrieb und
Attraktivität gegenüber den GIIPS-Staa-
ten gewinnen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Lars
Feld ist Direktor des Walter Eucken Insti-
tuts und Mitglied des Sachverständigen-
rats zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung.

ANZEIGE

Ogeday Çuhadar  Foto: HT

Teileigentum für
Büros denkbar 
in Deutschland?

INVESTING IN GERMANY   6. März 2014   14

In der Türkei ist es üblich, dass
Investoren einzelne Büroräume
oder Etagen kaufen. Könnten sich
Investoren für den deutschen
Markt Ähnliches vorstellen?

Ogeday Çuhadar ist Geschäftsführer
der Hochtief Gayrimenkul Geliştirme
Ltd. Şti in Istanbul.

Teileigentum an Büros
ist machbar, aber selten

Investoren können einzelne Gebäude-
teile nur dann kaufen, wenn diese for-
mell in Wohnungs- oder (für kommer-
zielle Zwecke) Teileigentum aufgeteilt
sind. Das Teileigentum umfasst drei Ele-
mente: Sondereigentum an der eigenen
Einheit, Miteigentum an Land/Gemein-
schaftsflächen und eine Gemeinschafts-
beteiligung. Vorteil des Teileigentums ist,
dass es – anders als ein Mietvertrag –
nicht nur ein Nutzungsrecht, sondern
belastbares und übertragbares Eigentum
begründet. Im Gegenzug ergeben sich
jedoch Pflichten: Der Eigentümer wird
Teil einer Gemeinschaft mit Beschrän-
kungen seines Gebrauchs und seiner
Entscheidungsfreiheit, z.B. durch Mehr-
heitsbeschlüsse. Teileigentum an Büros
ist sehr selten, im Retail-Bereich etwas

häufiger, aber eher die
Ausnahme. Woh-

nungseigentum
hingegen ist im
Aufwind.

Wolfram Krü-
ger ist Partner
bei Linklaters
in Frankfurt am

Main.

Asset Management

    Property Management

Facility Management
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Markus Schmidtke

Von: news@news.immobilien-zeitung.de
Gesendet: Dienstag, 8. April 2014 09:25
An: schmidtke@iz.de
Betreff: IZ aktuell - Newsletter vom 08. April 2014
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Ihre Meinung interessiert uns! Wir freuen uns über Ihren Leserbrief an: 
leserbrief@immobilien-zeitung.de 
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Recht | 08.04.2014 Nach oben

TOP: Umfrage: Sorgt das 
Bestellerprinzip für mehr Gerechtigkeit? 
Der Gesetzentwurf zum Bestellerprinzip und zur Mietpreisbremse liegt 
vor. Künftig soll derjenige den Makler bezahlen, der ihn beauftragt hat. 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Mieter so fast 600 Mio. 
Euro pro Jahr an Maklerkosten einsparen. Die Standesvertretung IVD 
sieht in dem Entwurf jedoch erhebliche rechtliche Mängel und weist 
zudem darauf hin, dass die in einigen Ballungszentren für Mieter 
schwierige Situation nicht durch die Maklerprovision, sondern durch den 
Mangel an Wohnungen in begehrten Stadtlagen hervorgerufen werde. 
 
Doch was werden die tatsächlichen Folgen bei Einführung des 
Bestellerprinzips sein? Bringt die Regelung mehr Gerechtigkeit? Oder 
ändert sich am Ende für den Mieter gar nichts, weil Vermieter die von 
ihnen zu zahlende Provision auf die Miete aufschlagen oder sich das 
Geld über überhöhte Abstandszahlungen für die Wohnung wieder 
zurückholen? Lohnt sich die Wohnungsvermittlung für Makler noch oder 
wird es in diesem Geschäftsfeld erhebliche wirtschaftliche Einbußen 
geben? Werden die reinen Nachweismakler vom Markt verschwinden? 
Bauen Wohnungsunternehmen stärker eigene Vermietungsabteilungen 
auf?  
 

 

Sabine Krewel
Tel. +49 (0)611  973 26-13
krewel@iz.de

Thomas Buhlmann
Tel. +49 (0)611  973 26-26
buhlmann@iz.de

Karsten Franke
Tel. +49 (0)611  973 26-21
franke@iz.de

Markus Schmidtke
Tel. +49 (0)611  973 26-24
schmidtke@iz.de

Your contact persons:

An associate of

 

IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH

Postfach 3420, 65024 Wiesbaden, Germany

Luisenstraße 24, 65185 Wiesbaden, Germany

Telephone: +49 (0)61 1 973 26 - 0,  

Fax: +49 (0)61 1 973 26 - 33

info@iz.de, www.iz.de

Bank details: 

Nassauische Sparkasse, Wiesbaden, Germany

IBAN DE36 5105 0015 0189 0265 28

SWIFT-BIC.: NASSDE 55 XXX

Commerzbank AG, Wiesbaden, Germany

IBAN DE36 5108 0060 0129 9888 00

SWIFT-BIC.: DRES DE FF 510

Payment terms: 14 days strictly net,

2 % cash discount for payments on account

FOR AN OVERVIEW OF OTHER INFORMATION ON OUR BASIC MEDIA DATA:
iz.de/mediadaten

INDIVIDUAL PRICE LISTS:

RECRUITING UND PERSONALIMAGEWERBUNG:

iz.de/basis-mediadaten

iz.de/media/sonderwerbeformen

iz.de/media/immobilienanwaelte

iz.de/media/themenschwerpunkte

iz.de/media/exporeal

iz.de/media/mipim

iz.de/crossmedia

iz.de/media/newsletter

iz.de/media/online

iz-jobs.de/arbeitgeber/info/mediadaten

iz.de/media/personalimage-online

iz.de/media/joboffensive

Basic media data:

Special advertising forms:

Property law lawyers:

Regional / themed focus issues:

Expo Real:

Mipim:

Crossmedia:

Newsletter:

IZ online:

Basic media data (excerpt):

Online HR marketing:

Job offensive (excerpt):
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