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Do you want your advertising
message to be visible for a long time?

Our special Advertising Formats.
Attract your reader‘s attention to your advertising message with an unusual advertising format. For this purpose, 

we offer you a multitude of creative advertising formats. With original formats, optimum placings and a a suitable

topic-related environment, you can coordinate the content, format and position of your advertising to maximise

its impact.

*Depending on the editorial image layout, it is also possible to place advertisements across the gutter.
**No rebate given on colour surcharge and technical costs.
***A factor of 1.5 is applied to island ads when calculating the frequency rate.

A reader reads one issue of the Immobilien Zeitung
for 50 minutes on average. Over 42 working weeks,
people working in the real estate industry devote
almost 40 hours of their time to the Immobilien
Zeitung. It is therefore a highly effective communi-
cation platform for your print ads.

FORMAT PAGE 1 REGIONAL TITLE

A Title head    61 x 40 1,650 EUR 4c  1,083 EUR 4c

B Title strip 325 x 100 5,140 EUR 4c 3,400 EUR 4c

3,025 EUR 2c

2,915 EUR b/w

C Large title ad*    61 x 120 1,690 EUR 4c 1,073 EUR 4c

D Title ad top*    61 x 50 1,073 EUR 4c    830 EUR 4c

E Title ad top centre*    61 x 50 1,073 EUR 4c    830 EUR 4c

F Title ad bottom centre*    61 x 50 1,073 EUR 4c    830 EUR 4c

A
D
E
F

C

B

TITLE ADVERTISING

ISLAND ADVERTISEMENTS
VIP positions: With island ads, you place your message in a position where the reader‘s eyes stay for a long time and 

process the page in “reading mode“. Island ads are surrounded by text on at least three sides and therefore have a 

high impact!

GENERAL SECTION REGIONAL SECTION

Basic price b/w EUR / mm 10.70 EUR / mm  7.70

Colour surcharge 1 add.colour** EUR 100 EUR 100

Colour surcharge 3 add. colours** EUR 200 EUR 200

Minimum format 61 x 50 mm 61 x 50 mm

Maximum format 127 x 100 mm 127 x 100 mm

ISLAND ADVERT*** General section B/W 2c 4c

Example 1 Minimum format

Example 2 Maximum format

EUR    535

EUR 2,140

EUR    635  

EUR 2,240 

EUR     735

EUR 2,340

(EUR 10.70 x 50 mm = EUR 535 + EUR 200 Farbzuschlag = EUR 735)

(EUR 10.70 x 2 x 100 mm = EUR 2,140 + EUR 200 = EUR 2,340)

ISLAND ADVERT*** Regional section B/W 2c 4c

Example 1 Minimum format

Example 2 Maximum format

EUR 385

EUR 1.540

EUR    485 

EUR 1.640 

EUR   585 

EUR 1.740

(EUR 7.70 x 50 mm = EUR 385 + EUR 200 = EUR 585)

(EUR 7.70 x 2 x 100 mm = EUR 1.540 + EUR 200 = EUR 1,740)

Surrounded by text on 3 or 4 sides

Minimum format: 61 x 50 mm

Maximum format: 127 x 100 mm



OUTSIDE BACK COVER
Last but not least: The first and last pages of a newspaper always stand out more. The outside 

back cover of the Immobilien Zeitung is an insider tip for all companies wanting to demonstrate 

their size to the market. At a good value-for-money regional price, you get extensive awareness.

BACKSIDE COVER, last page 325 x 480 mm EUR 10,200 –  b/w EUR 1 1.040  –  2c EUR 13.680 –  4c

EVENTS

FORMAT:  159 x 23 mm b/w = EUR 546 4c = EUR 770

Your advertisement is placed on the events page between editorial announcements on events.

 FORMAT: Ø 80 mm  Fixed price EUR 2,610 Closing date 2 weeks before publication

CIRCULAR ADVERTISING FORMAT

 All advertising formats   Regional price  Placement in the general section

OBITUARIES

DOUBLE SKYSCRAPER

FORMAT B/W 2C 4C

General section 2 x   61 x 480 mm 5.760 EUR 6.576 EUR 7.680 EUR

General section 2 x 127 x 480 mm 1 1.520 EUR 13.1 52 EUR 15.360 EUR

Regional section 2 x   61 x 480 mm 4.080 EUR 4.416  EUR 5.472 EUR

Regional section 2 x 127 x 480 mm 8.160 EUR 8.832 EUR 10.944 EUR

61 mm

127 mm

PANORAMIC AD*

Use XXL for your major events!

POSITION FORMAT WIDTH x HEIGHT B/W 2c 4c

General section Minimum size 675 x 200 mm EUR 12,000 EUR 13,700 EUR 16,000

General section Maximum size 675 x 480 mm EUR 26,570 EUR 30,250 EUR 35,328

Regional section Maximum size 675 x 200 mm EUR 8,500 EUR 9,100 EUR 1 1,400

Regional section Maximum size 675 x 480 mm EUR 18,768 EUR 20,093 EUR 25,1 7 1

General section XL-Panorama 1.000 x 490 mm EUR 36,822 EUR 41,922 EUR 48,960

General section XXL-Panorama 1.350 x 490 mm EUR 46,208 EUR 52,608 EUR 61,440

* Panoramic ads with gutter bleed are billed without taking into account the gutter.
** For special formats that cannot be processed by machine.

min.

max.

XXL-XL- Panorama



FORMAT:
Minimum format: 105 x 148 mm  
Maximum format: 350 x 240 mm
The closed spine or fold has to be located 
on the long side (350 mm). The maximum 
thickness of the product is 8 mm.

CONVENTIONAL LOOSE INSERT**

Minimum quantity: 10,000 pieces

Specifications on demand***

WEIGHT PRICE / 1,000

bis 25 g EUR 275

bis 30 g EUR 280

bis 35 g EUR 285

bis 40 g EUR 290

bis 45 g EUR 295

bis 50 g EUR 300

bis 55 g EUR 305

ab  56 g Price on demand

The insertion of different insert formats at the same time is only possible on demand. Inserts 

can only be accepted with a delivery note. Exclusion of competitors is possible subject to prior 

agreement. External inserts may not include advertising content for other (third-party) companies.

Delivery:

7 working days before publication to:

Druckzentrum Rhein-Main GmbH & Co. KG

– Warenannahme –

„Beilagenversand Immobilien Zeitung“ 

+ issue number

Alexander-Fleming-Ring 2, 65428 Rüsselsheim, 

Germany

5 advance copies to the publisher:

Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH

– Anzeigendisposition –

Postbox 3420, 65024 Wiesbaden, Germany

 

*Total circulation of one issue of Immobilien Zeitung    ** Advertising prices plus printing costs. Discountable, agency commission deductible
**We charge EUR 125/1,000 pieces for special formats that cannot be inserted by machine.

  UMFANG: 4 pages   150 x 480 mm  Fixed price EUR 36,430

Closing date for advertising 4 weeks before publication.

Four-page sheet, shortened to 1/2 page format,

which is wrapped around the first product.

The design has to be approved by the editorial staff.

FLYING PAGE

Impress our readers at first glance!

Closing date for advertising 4 weeks before publication.

This self-adhesive advertising format is placed directly on the header of 

IMMOBILIEN ZEITUNG, making it very eye-catching. The reader can pull off 

the post-it and use it as a reminder.

  PLACEMENT PRICE 4c FOR 12,500 COPIES*

  Title page EUR 7,000 incl. printing costs (single-sided print)

POST-IT

Benefit from the high impact of the title page!

AUFLAGE PREIS 4C FORMAT

 1,000 pieces EUR 2,500** upon consultation 

5,000 pieces EUR 9,000** upon consultation

Sleeves, which are wrapped around the newspaper and stuck together, are 

particularly suitable for event issues (e. g. Mapic, Mipim, Expo Real). Minimum 

number of sleeves 1,000. The maximum capacity depends on the maximum  

quantity possibly produced by the printer.

SLEEVE**

FORMAT:
Page 1: 162.5 x 428 mm (shortened by the masthead)
Page 2 + 3: 150 x 484.25 mm (gap for gutter 25 mm)
Page 4: 162.5 x 484.25 mm
Data sheet on demand

FORMAT:
Total width: 2 x 265 mm + 2 x 20 mm extra space for 
adhesive strip
Front side: 1 x 265 mm mm, back side: 2 x 132.5 mm
+ 2 x 20 mm extra space for adhesive strip
Width: 50 – 100 mm

INSERT

FORMAT:
72 x 72 mm

Hier trifft sich die Branche:
Halle B2 / Stand 131

ENDLICH UNTER SICH.

NEU!



ADVERTORIAL
An advertorial is an editorially structured advertisement that enables you to present your company,

product or event with the look and feel of editorial reporting.

Exclusive with a high degree of integration into editorial content! 
The content of your advertising message is integrated into a selected editorial environment and looks similar to it. 

Its layout and typography are subject to design guidelines so that the reader perceives the message as fitting into 

the editorial environment as much as possible. These specials require very high-quality texts, can contain images 

with captions and present complex topics.

DESIGN:

The design options give the contents the look and feel of editorial content; the following features are applied for 

differentiation purposes:

•  Different column width or same column width with a coloured background 

•  Font type and size 

•  Headlines, text highlights and captions 

•  Advertorial designs have to be approved by the editorial staff

We will gladly design your advertorial for a 15 % surcharge. This additional charge does not apply for a booking of  

one 1/1 page or more. The advertorial is subject to a closing discount and, if the printer‘s copy is provided, it is also subject  

to an agency discount.

FORMAT AND PRICES:

Every advertising format is possible as an advertorial; the respective advertising price is billed. 

The usual size is between 1/4 and 1/1 page.

1/2 page corner section
on an editorial page of the Berlin Special

1/3 page corner section
on the editorial page law and taxes

•  Presentation of products or services that need
 to be explained.
•  The message has more credibility because of
 its proximity to editorial contents.
•  If at a given point in time you have no suitable
 advertising design for the specific advertising
 purpose.

There are several reasons in 
favour of choosing an advertorial:



Neue Internet-Devices wie Tab-
lets, Readers oder Smartphones  
haben den Alltag vieler Men-
schen innerhalb kürzester Zeit 
völlig verändert.  Branchenex-
perten sprechen vom Always-
On-Phänomen: Das Internet ist 
immer und überall mit dabei.  
So werden Nachrichten und  
E-Mails inzwischen rund um die 
Uhr auf dem Smartphone gele-
sen. Der papierlose Check-In via 
iPhone & Co. bei Business-Flü-
gen ist heute eher die Regel als 
die Ausnahme. Aber auch Im-
mobilien werden immer öfter 
mit den mobilen Geräten ge-
sucht. So greifen inzwischen 
über 40 Prozent der Immobilien-
Scout24-Nutzer mobil auf die 
Angebote des größten deut-
schen Immobilienportals zu. 
Schon bald  würden die Zugrif-
fe über mobile Endgeräte über-
wiegen, prognostiziert man 
beim Marktführer.

Die mobile  
Revolution hält an   

Das Geheimnis des Erfolgs sind 
die sogenannten Apps. Sie lie-
fern parallel zum scheinbar un-
erschöpflichen Fundus des Inter-
nets Anwendungen zu persönli-
chen Vorlieben und lassen sich 
passgerecht auf dem mobilen 
Endgerät installieren; sei es das 
Wörterbuch, der Routenplaner 
oder das neue Lieblingsspiel. 
Dementsprechend wächst der 
Anteil der mobilen Internetnut-
zer beständig.  Von den deut-
schen Handy-Nutzern gingen 
bereits im vergangenen Jahr 
über 43 Prozent mobil online. 
Das sind knapp 25 Millionen 
Menschen. Und der Trend setzt 
sich fort. Besaßen 2012 erst 8 
Prozent der Online-Haushalte ein 
Tablet, so ist das 2013 bereits in 
19 Prozent der Haushalte der 
Fall. Inzwischen ist der deutsche 

Internetnutzer im Schnitt 169 
Minuten am Tag online, 36 Mi-
nuten mehr als im Jahr zuvor. 
Generell hat das Internet inzwi-
schen beinahe alle Gesellschafts-
schichten erreicht. Rund 77 Pro-
zent der Deutschen ab 14 Jahren 
sind aktuell online. Vor allem die 
Generation der „Silver Surfer“ 
ab 50 Jahren hat deutlich aufge-
holt. Den größten „Sprung“ 
vom Offliner zum Onliner mach-
ten 2013 dabei die Über-70-Jäh-
rigen. Innerhalb nur eines Jahres 
stieg die Nutzung des Internets 
in dieser Altersgruppe von 20,1 
Prozent auf 30,4 Prozent.

Digitalisierung stellt 
Märkte auf den Kopf 

Doch die zunehmende Digitali-
sierung verändert nicht nur den 

InnovatIonstreIber DIgItalIsIerung Anzeige

privaten Alltag. Auch die Märk-
te und Geschäftsprozesse sind 
spürbar in Bewegung geraten. 
Vor allem der Einzelhandel be-
kommt das derzeit zu spüren, 
denn der Online-Anteil am ge-
samten Handelsvolumen wächst 
rasant. Inzwischen werden ne-
ben Büchern und CDs auch 
Waschmaschinen, Brillen, Klei-
dung, ja selbst Medikamente 
und Lebensmittel vermehrt on-
line eingekauft. Das schlägt sich 
auch in den Umsatzzahlen nie-
der. So erwirtschaftete der On-
line-Handel im vergangenen 
Jahr 33 Milliarden Euro. Zieht 
man davon die sogenannten 
Fast Moving Consumer Goods 
wie Nahrungsmittel und Kör-
perpflegeprodukte ab, sind das 
gut 14 Prozent des gesamten 
Einzelhandels-Umsatzes. 

Das bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf die Immobilienbran-

che. Durch den schnell wach-
senden Online-Handel sinken 
die Umsätze der Filialisten in 
den klassischen Einkaufsstra-
ßen. Flächennutzungskonzepte, 
die gestern noch wirtschaftlich 
waren, müssen plötzlich über-
dacht werden. Denn Handels-
immobilien in 1-B-Lagen abseits 
der sehr gut besuchten Hot 
Spots haben es immer schwerer, 
solvente Mieter zu finden. 
Wertverluste sind vorprogram-
miert. Auf der anderen Seite 
werden die Logistikimmobilien 
mit guter Verkehrsanbindung 
an Bedeutung gewinnen. Denn 
die online bestellten Produkte 
müssen nicht nur kundennah 
verfügbar sondern auch schnell 
lieferbar sein. So manche verlas-
sene Betriebshalle könnte auf 
diese Art durch einen digitalen 
Kuss zu neuem Leben erweckt 
werden. 

Digitalisierung 
macht Märkte  
transparenter

Aber nicht nur die Nutzung von 
Immobilien wird sich im Zuge 
der fortschreitenden Digitalisie-
rung ändern. Die ganze Immo-
bilienwirtschaft selbst ist in Be-
wegung geraten: So führt die 
wachsende Digitalisierung in-
nerhalb der Branche in vielerlei 
Hinsicht zu deutlich mehr Trans-
parenz auf den Immobilien-
märkten. Denn immer mehr 
Immobilientransaktionen wer-
den im Internet angebahnt. 
Dadurch entsteht anhand der 
verfügbaren Objektdaten ein 
digitales Abbild des Marktes. 
Für die Marktakteure stehen 
plötzlich umfassende Ver-
gleichszahlen zur Verfügung. 

Allein beim Marktführer Immo-
bilienScout24 werden jeden 
Monat durchschnittlich 150.000 
neue Objekte inseriert. Durch 
diese nie dagewesene Daten-
vielfalt ist es nun möglich, wich-
tige Fragen wie etwa nach dem 
aktuellen Vermietungspotential 
in einzelnen Regionen oder 
auch Mikrolagen fundiert zu 
beantworten. 

Hinzu kommen neue Online-
Marktplätze wie Commercial-
Network, der Investmentmarkt-
platz von ImmobilienScout24. 
Dieser führt jenseits von den 
gewachsenen informellen Netz-
werken der Branche Investoren 
und Verkäufer von Immobilien 
zusammen. Damit sorgt Com-
mercialNetwork automatisch 
für eine erhöhte Markttranspa-
renz - auch an bisher eher we-
niger transparenten B-Stand-
orten. Hier bringt Commercial-
Network verschiedene Player 
zusammen, die sich ohne das 
Internet gar nicht getroffen hät-
ten. Mit der wachsenden Ak-
zeptanz der Marktakteure für 
CommercialNetwork verändern 
sich derzeit komplette Ge-
schäftsprozesse. Gleichzeitig 
wird damit der Boden für neue 
Innovationen bereitet.   

Finanzbranche als 
Vorreiter

Wohin die Reise gehen kann, 
zeigt die Finanz-Investment-
branche. Denn dort verändert 
derzeit das digitale Crowd-Prin-
zip die Form der Risikokapital-
beschaffung. Einer der Vorreiter 
ist der geschlossene Online-
Marktplatz Secondmarket.com. 
Seit 2004 werden auf der Platt-
form nicht börsennotierte In-
vestments, wie etwa private 
Unternehmensanteile oder not-
leidende Finanztitel, gehandelt. 
Das gehandelte Volumen be-

ments erheblich. Durchschnitt-
lich müssen die Mieter in den 
kleineren Städten ein gutes 
Fünftel ihres Haushaltseinkom-
mens ausgeben, um die Kosten 
für die Warmmiete abzudecken. 
Doch dieser Wert täuscht darü-
ber hinweg, dass es in einigen 
der B-Städte nur rund 18 Pro-
zent sind, während es in ande-
ren fast 30 Prozent sind. Zum 
Vergleich: In den Big-Seven-
Märkten ist der Durchschnitts-
wert mit 25 Prozent deutlich 
höher. Daher ist das Mietpoten-
tial an den kleineren Standorten 
oftmals höher. Analysiert man 
das Risiko-Rendite-Profil wird 
aber klar, wie heterogen die B-
Standorte sind. Die erzielbaren 
Renditen spiegeln das wider. Sie 
reichen von rund 6 Prozent im 
bayrischen Regensburg bis zu 
10 Prozent im sachsen-anhalti-
nischen Halle an der Saale. Aber 
auch die Universitätsstädte bie-
ten gute Chancen für ein lukra-
tives Investment. So sind zum 
Beispiel die Preise im Wohnbe-
reich weder in Freiburg noch in 
Heidelberg provinziell. Inner-
halb des Nachfrageindex von 

bessere renDIte: erfolgreIch In b-Märkten InvestIeren
„Wer A sagt muss auch B sa-
gen“, heißt es umgangssprach-
lich. Aber wer behauptet ei-
gentlich, dass man immer zuerst 
„A“ sagen muss? Denn vor al-
lem im Immobilienbereich lohnt 
sich ein Blick auf die sogenann-
ten B-Standorte jenseits von 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. 
Main, Hamburg, Köln, Mün-
chen oder Stuttgart.

Schließlich gibt es hierzulande 
noch 73 weitere Städte mit 
mehr als 100.000 Einwohnern. 
Dort leben zusammengezählt 
rund 16 Millionen Menschen, 
also etwa jeder fünfte Bewoh-
ner Deutschlands. Genau wie 
die Menschen der A-Standorte 
wohnen die Menschen in Woh-
nungen, arbeiten in Büros oder 
gehen shoppen. In Zeiten sin-
kender Renditen an den A-
Standorten ist das Grund ge-
nug, einmal den Blick über den 
Tellerrand zu wagen. Denn im 
Gegensatz zu den großen Sie-
ben sind in den kleineren Städ-
ten die Preisschwankungen 
deutlich geringer. Hinzu kommt, 
dass die B-Städte oftmals ein 
besseres Rendite-Risiko-Verhält-
nis als die A-Städte aufweisen. 
Denn entweder erzielen sie bei 
vergleichbaren Risiken höhere 
Renditen oder das Risiko ist bei 
ähnlichen Renditen geringer. 
Daher kann sich ein Investment 
dort durchaus lohnen, voraus-
gesetzt die Fundamentaldaten 
in Bezug auf Demographie und 
wirtschaftliche Entwicklung 
stimmen. Das gilt sowohl für 
den Bereich der Wohn- als auch 
der Büro- und Einzelhandels-
immobilien.

Nicht jeder  
B-Standort ist gleich 

Dabei darf aber nicht außer 
Acht gelassen werden, dass die 
Märkte der B-Städte nicht alle 
gleich sind. So schwankt bei-
spielsweise die Wohnkostenbe-
lastung innerhalb dieses Seg-

trägt inzwischen mehrere Milli-
arden Dollar und wird von über 
50.000 privaten und institutio-
nellen Investoren genutzt. Se-
condmarket.com schafft damit 
eine völlig neue Form der Fremd-
kapitalbeschaffung abseits des 
klassischen Bankensektors. 

Noch einen Schritt weiter geht 
die Internetplattform Crowd-
Investment. Hier erfolgt die Fi-
nanzierung durch viele kleine 
Investoren, die über den Online-
Marktplatz zusammenfinden. 
Ein weiteres Beispiel ist die im 
Juli 2012 gestartete Plattform 
Bergfürst. Gegründet von einem 
erfahrenen Manager-Duo aus 
der Internet-Community und 
der Bankenwelt, bietet sie Pri-
vatinvestoren die Möglichkeit, 
sich mit kleinen Beträgen an 
jungen Unternehmen mit Eigen-
kapital zu beteiligen. Diese Be-
teiligungen können später wie 
an einer klassischen Aktienbörse 
frei gehandelt werden. Auf die-
se Weise hat auch die deutsche 
Crowd-Funding-Plattform Seed-
match 2013 zum ersten Mal 
eine Million Euro an ein Startup-
Unternehmen vermittelt.

Der Erfolg digitaler Vermitt-
lungs-Prozesse bei der Risiko-
finanzierung offenbart, dass hier 
ein großes Potential für künftige 
Immobilien-Finanzierungen 
liegt.  Ob und in welchem Um-
fang sich solche Konzepte auch 
in der Immobilienwirtschaft 
durchsetzten werden, bleibt je-
doch abzuwarten. Der Markter-
folg von vertrauenswürdigen 
Online-Plattformen wie Com-
mercialNetwork von Immobilien-
Scout24 hat jedoch gezeigt, 
dass sich gute Ideen immer 
durchsetzen werden. 

Bo
nn

D
re

sd
en

Le
ip

zi
g

N
ür

nb
er

g

M
ün

st
er

Es
se

n

Re
ge

ns
bu

rg

H
an

no
ve

r

M
ai

nz
 a

m
 R

he
in

 

M
an

nh
ei

m

Ka
rl

sr
uh

e

W
ie

sb
ad

en

Au
gs

bu
rg

Po
ts

da
m

H
ei

de
lb

er
g

Fr
ei

bu
rg

 im
 B

re
is

ga
u

Lü
be

ck

N
eu

ss

Br
em

en

Aa
ch

en

O
sn

ab
rü

ck

D
ar

m
st

ad
t

W
ür

zb
ur

g

D
ui

sb
ur

g

Er
la

ng
en

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

Angebotsindex
Nachfrageindex

Durchschnittswert aller deutschen Mittelstädte = 100 
(Betrachtet wurden alle deutschen Städte ab 100.000 EW, exklusive der Top 7 Städte 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart) 

Gute B-Städte werden überproportional nachgefragt

Quelle: CommercialNetwork 2013

Top 25 nachgefragte Mittelstädte

CommercialNetwork
Der Dealmaker im Internet

gute b-städte werden überproportional nachgefragt

CommercialNetwork erzielen 
beide Städte dann auch vordere 
Positionen. Doch der Teufel 
steckt hier oft im Detail. So ist 
vor allem im süddeutschen 
Raum der Markt sehr kleinteilig. 
Viele Wohnobjekte weisen nur 
wenige Einheiten auf, sodass 
ihre Handelbarkeit für große 
Investoren nicht besonders at-
traktiv ist. Kleinere Investoren 
aus anderen Regionen scheuen 
sich wiederum, in ihnen nicht 
bekannten Märkten zu kaufen, 
denn die Datenlage für die B-
Märkte ist in der Regel sehr in-
transparent. Deshalb fanden in 
der Vergangenheit potentielle 
Investoren und Verkäufer oft-
mals nicht zusammen. 

CommercialNetwork 
schafft Transparenz 
an B-Standorten

Doch das hat sich seit 2011 
spürbar geändert. Seitdem hilft 
CommercialNetwork, der In-
vestmentmarktplatz  von Immo-
bilienScout24, über das Internet 

eben dieses Manko zu beseiti-
gen und bringt Marktteilneh-
mer zusammen, die sich vorher 
nicht gefunden haben. Die bei 
CommercialNetwork inzwi-
schen gehandelten Volumina 
belegen das eindrucksvoll. War 
anfangs noch damit gerechnet 
worden vor allem das Markseg-
ment im einstelligen Millionen-
bereich über den neuen Invest-
mentmarktplatz von Immobilien-
Scout24 zu erreichen, sind Ob-
jekte im hohen zweistelligen 
Millionenbereich auf Commer-
cialNetwork heute keine Selten-
heit mehr. Potentielle Investoren 
finden bei CommercialNetwork 
Objekte aller Assetklassen – vor 
allem aus den Bereichen Büro, 
Einzelhandel und Wohnen – in 
allen Regionen Deutschlands. 
So finden sich auf dem Portal 
sowohl das Core-Objekt in 
Frankfurt a. Main als auch das 
Entwicklungsobjekt in Mann-
heim. 

Aber besonders stark ist Com-
mercialNetwork, das inzwischen 
den gesamten Markt abdeckt, 
jenseits der deutschen Metropo-
len. Denn dort bietet der Invest-

ment-Marktplatz nicht nur eine 
Effizienzsteigerung durch die 
Digitalisierung von Prozessen, 
sondern erweitert auch das Netz-
werk der beteiligten Marktakteu-
re. In den per se für die Markt-
teilnehmer eher intransparenten 
B-Lagen werden Käufer und 
Verkäufer über das Internet zu-
sammen gebracht, die sich ohne 
CommercialNetwork nicht ge-
funden hätten. Insbesondere 
regionale Player kommen über 
das Portal mit institutionellen In-
vestoren und anderen überregi-
onal agierenden Marktteilneh-
mern zusammen.

Das hat für beide Seiten erheb-
liches Potential, denn die Rendi-
ten in den B-Standorten sind 
deutlich höher als in den deut-
schen A-Städten.  Dort konzen-
trieren sich die großen Investo-
ren und es herrscht ein größerer 
Bieterwettbewerb.  Das wieder-
um setzt die Renditen unter 
Druck. Außerdem ist die Leer-
standsquote von Büroimmobili-
en an den A-Standorten tenden-
ziell höher als in den B-Städten. 
So ist laut einer Studie das Inves-
titionsrisiko für Büroimmobilien 
im hessischen Kassel am nied-
rigsten. Als Gründe hierfür wer-
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stark in den Köpfen verankert. Die Mehrheit
der Makler denke: mein Objekt, mein Kunde,
mein Geschäft. „Die wollen die Provision
nicht teilen“, kritisiert Engelberth.

Dabei habe MLS auch für Makler viele
Vorteile. So könnten selbst kleinere Unter-
nehmen über das System ein Vollsortiment

anbieten und somit viel
mehr Umsatz machen,
erklärt Engelberth. Das
bedeute für den Einzel-
nen, dass er viel mehr
Fische mit einem grö-

ßeren Netz fangen könne. Dahler sieht das
ähnlich. Mit MLS ließe sich nachhaltig die
Existenz von kleinen Spielern sichern. „Es
zählt dann nur noch die Kompetenz und
nicht mehr die Größe.“ Zudem wird schwar-
zen Schafen wie den reinen Nachweismak-
lern das Wasser abgegraben, da sie mangels
Qualifikation keinen Zugriff auf die Daten
haben. Die kollegiale Zusammenarbeit von
Fachmaklern werde letztlich die Spreu vom
Weizen trennen, sagt auch Engelberth.

B jörn Dahler wird deutlich. Um das
Fortbestehen der Maklerbranche
zu sichern, sei ein Systemwandel
zwingend erforderlich, sagt der

Chef des Hamburger Maklerhauses Dahler &
Company. Und dieser Systemwandel müsse
Veränderungen für die gesamte Branche mit
sich bringen, müsse zu mehr Transparenz
sowie zu mehr Verbraucherfreundlichkeit
führen. Dahler schlägt vor, der IVD solle für
seine Mitglieder verpflichtend das nordame-
rikanischeMultiple Listing System (MLS) ein-
führen. In den USA und Kanada ist MLS seit
langem Standard.

Folgende Idee steckt dahinter: Ein mög-
lichst großer Kreis von qualifiziertenMaklern
stellt alle ihnen zur Vermittlung überlassene
Immobilien auf ein gemeinsames Portal. Wer
einen Interessenten hat, sucht dort nach pas-
senden Objekten. Kommt ein Deal zustande,
verhandelt der Makler, der den Kunden
bringt, mit dem Kollegen, der das Objekt ein-
gestellt hat, über die Teilung der Provision,
und das Haus oder dieWohnung kann in den

Verkauf gehen. „Das ist sehr verbraucher-
freundlich“, erläutert Dahler. Denn der
Kundemüsse so nurmit einemMakler seiner
Wahl und seines Vertrauens sprechen. In
Deutschland dagegen machten alle Vermitt-
ler die Schotten dicht – und der Verbraucher
sei der Leidtragende. Denn wer hierzulande
mehrere Objekte sehen
will, muss sich in der
Regel zwangsweise mit
mehreren Maklern ein-
lassen. Vor allem in
einer immer mobiler
werdenden Gesellschaft hat ein solches Sys-
tem Zukunft. Denn wer heute noch in Frank-
furt arbeitet, kann morgen schon nach Ham-
burg oder München versetzt werden.

Mit MLS habe für den Kunden das Mak-
lerhopping, der Maklermarathon ein Ende,
sagt auch Jürgen Engelberth. Er ist Geschäfts-
führer von Intramakler und macht über die
Plattform MLS Deutschland Gemeinschafts-
geschäfte unter Vermittlern möglich. In
Deutschland sei das Alleingeschäft noch zu

Beim MLS sollen bestimmte Regeln gel-
ten. Zugriff hat nur, wer eine bestimmte Qua-
lifikation nachweisen kann. Über diese Stan-
dards befinden in den USA die Verbände und
die Unternehmen. Die Makler müssen alle
Objekte in die Datenbank einstellen - und
nicht nur eine selektive Auswahl ihrer weni-
ger gefragten Immobilien. Und die Objekte
müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt ver-
öffentlicht werden, etwa mit dem Start der
Werbung. Auch das Kompensationsangebot,
also die Provision, ist für alle einsehbar.
Betreiber der Plattform kann ein Unterneh-
men, ein Verband oder ein Zusammen-
schluss von Maklern sein.

Trotz der aufgeführten Vorteile stecken
Portale für Gemeinschaftsgeschäfte unter
Maklern in Deutschland noch in den Kinder-
schuhen. In den USA arbeiten laut Engelberth
etwa 98% der Vermittler mit MLS. Das hat his-
torische Gründe. Schon im späten 19. Jahrhun-
dert trafen sich nordamerikanische Makler in
denBüros ihrerVerbände, um ihre Immobilien-
angebote auszutauschen.

Einer für alle ...
Die anstehende Reform des Maklerrechts befeuert die Debatte über die Professionalisierung des Berufes.
Namhafte Vertreter der Branche reduzieren diese Diskussion nicht auf Bestellerprinzip und Sachkundenachweis.
Sie gehen in die Offensive und fordern das verpflichtende Einführen des nordamerikanischen Multiple-Listing-
Systems. Zwar gab es hierzulande mehrere Versuche, eine flächendeckende Plattform für Gemeinschaftsgeschäfte
zu etablieren – bisher aber mit recht bescheidenem Erfolg.

Die meisten denken:
mein Objekt, mein Kunde,
mein Geschäft

Gemeinsam sind wir stärker. Was für die drei
Musketiere galt, gilt auch für die Makler.

Gemeinschaftsgeschäfte sind aber nicht für
jeden selbstverständlich. Bild: Fotolia/Verzh

» Seite 4

ANZEIGE

ANZEIGE

WEMAKE
REAL ESTATE
WORK
––––––

Integrierte Dienstleistungen aus einer Hand: International, national und lokal managen wir über 23 Millionen m² und Assets im Wert von
über 40 Milliarden Euro. Damit gehören wir zu den führenden europäischen Anbietern. Dabei bieten wir das komplette Leistungsspektrum
rund um die Immobilie. Von der Beratung und Betreuung bis zur Kostenoptimierung und Wertsteigerung für alle Nutzungsarten und über
den gesamten Lebenszyklus. Mit erstklassigem Service und ausgezeichneter Beratungskompetenz schaffen wir nachhaltig Werte, damit

optimale Lösung. So einfach ist das.

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

• Bewertung
(ImmoWertV, BelWertV, Red Book, IFRS)

• Advisory
(Commercial Due Diligence, Dataroom Services)

• Transaktionsberatung
• Technical Services

(Technische Due Diligence,
Projekt Monitoring)

• Umwelt Due Diligence
• Green Building

(BREEAM, LEED)

Europa, Amerika, Asien, Ozeanien

Ihr professioneller Berater

Auch international gut betreut
3.700 Mitarbeiter in 38 Ländern bieten
Ihnen flächendeckenden Service auf den
wichtigsten internationalen Märkten.

realestate.bnpparibas.de

Wir geben Erfolg
den entscheidenden
Raum.

www.aareal-bank.com/raumfuererfolg

Tel. +49 211 9550-0
www.comfort.de

POWERED BY

VICTORINOX

Königs
allee 88

in Düss
eldorf

Markteinführung 2012
mit Deutschlands
erstem Flagship-Store,
ca. 1.200m².

SGRD

www.immobilienzeitung.de 7.8.2014, Ausgabe 31/2014 | D12653 | 5,60 EURO

MIETPREISBREMSE Mit der
Ausnahme für den Neubau ist
noch längst nicht alles gut, sagen
die Marktteilnehmer. Seite 5

FORMART Noch ist nichts
offiziell, aber die Zeichen stehen
auf Eigentümerwechsel bei der
Hochtief-Bauträgertochter. Seite 3

MEDIA-MARKT Kostendenken:
Der Metro-Konzern will, dass die
Flächen in den Elektronikmärkten
kleiner werden. Seite 9

BELL REPORT Die kleinen
Property-Manager hängen die
großen ab – zumindest bei der
Kundenzufriedenheit. Seite 11

stark in den Köpfen verankert. Die Mehrheit
der Makler denke: mein Objekt, mein Kunde,
mein Geschäft. „Die wollen die Provision
nicht teilen“, kritisiert Engelberth.

Dabei habe MLS auch für Makler viele
Vorteile. So könnten selbst kleinere Unter-
nehmen über das System ein Vollsortiment

anbieten und somit viel
mehr Umsatz machen,
erklärt Engelberth. Das
bedeute für den Einzel-
nen, dass er viel mehr
Fische mit einem grö-

ßeren Netz fangen könne. Dahler sieht das
ähnlich. Mit MLS ließe sich nachhaltig die
Existenz von kleinen Spielern sichern. „Es
zählt dann nur noch die Kompetenz und
nicht mehr die Größe.“ Zudem wird schwar-
zen Schafen wie den reinen Nachweismak-
lern das Wasser abgegraben, da sie mangels
Qualifikation keinen Zugriff auf die Daten
haben. Die kollegiale Zusammenarbeit von
Fachmaklern werde letztlich die Spreu vom
Weizen trennen, sagt auch Engelberth.

B jörn Dahler wird deutlich. Um das
Fortbestehen der Maklerbranche
zu sichern, sei ein Systemwandel
zwingend erforderlich, sagt der

Chef des Hamburger Maklerhauses Dahler &
Company. Und dieser Systemwandel müsse
Veränderungen für die gesamte Branche mit
sich bringen, müsse zu mehr Transparenz
sowie zu mehr Verbraucherfreundlichkeit
führen. Dahler schlägt vor, der IVD solle für
seine Mitglieder verpflichtend das nordame-
rikanischeMultiple Listing System (MLS) ein-
führen. In den USA und Kanada ist MLS seit
langem Standard.

Folgende Idee steckt dahinter: Ein mög-
lichst großer Kreis von qualifiziertenMaklern
stellt alle ihnen zur Vermittlung überlassene
Immobilien auf ein gemeinsames Portal. Wer
einen Interessenten hat, sucht dort nach pas-
senden Objekten. Kommt ein Deal zustande,
verhandelt der Makler, der den Kunden
bringt, mit dem Kollegen, der das Objekt ein-
gestellt hat, über die Teilung der Provision,
und das Haus oder dieWohnung kann in den

Verkauf gehen. „Das ist sehr verbraucher-
freundlich“, erläutert Dahler. Denn der
Kundemüsse so nurmit einemMakler seiner
Wahl und seines Vertrauens sprechen. In
Deutschland dagegen machten alle Vermitt-
ler die Schotten dicht – und der Verbraucher
sei der Leidtragende. Denn wer hierzulande
mehrere Objekte sehen
will, muss sich in der
Regel zwangsweise mit
mehreren Maklern ein-
lassen. Vor allem in
einer immer mobiler
werdenden Gesellschaft hat ein solches Sys-
tem Zukunft. Denn wer heute noch in Frank-
furt arbeitet, kann morgen schon nach Ham-
burg oder München versetzt werden.

Mit MLS habe für den Kunden das Mak-
lerhopping, der Maklermarathon ein Ende,
sagt auch Jürgen Engelberth. Er ist Geschäfts-
führer von Intramakler und macht über die
Plattform MLS Deutschland Gemeinschafts-
geschäfte unter Vermittlern möglich. In
Deutschland sei das Alleingeschäft noch zu

Beim MLS sollen bestimmte Regeln gel-
ten. Zugriff hat nur, wer eine bestimmte Qua-
lifikation nachweisen kann. Über diese Stan-
dards befinden in den USA die Verbände und
die Unternehmen. Die Makler müssen alle
Objekte in die Datenbank einstellen - und
nicht nur eine selektive Auswahl ihrer weni-
ger gefragten Immobilien. Und die Objekte
müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt ver-
öffentlicht werden, etwa mit dem Start der
Werbung. Auch das Kompensationsangebot,
also die Provision, ist für alle einsehbar.
Betreiber der Plattform kann ein Unterneh-
men, ein Verband oder ein Zusammen-
schluss von Maklern sein.

Trotz der aufgeführten Vorteile stecken
Portale für Gemeinschaftsgeschäfte unter
Maklern in Deutschland noch in den Kinder-
schuhen. In den USA arbeiten laut Engelberth
etwa 98% der Vermittler mit MLS. Das hat his-
torische Gründe. Schon im späten 19. Jahrhun-
dert trafen sich nordamerikanische Makler in
denBüros ihrerVerbände, um ihre Immobilien-
angebote auszutauschen.

Einer für alle ...
Die anstehende Reform des Maklerrechts befeuert die Debatte über die Professionalisierung des Berufes.
Namhafte Vertreter der Branche reduzieren diese Diskussion nicht auf Bestellerprinzip und Sachkundenachweis.
Sie gehen in die Offensive und fordern das verpflichtende Einführen des nordamerikanischen Multiple-Listing-
Systems. Zwar gab es hierzulande mehrere Versuche, eine flächendeckende Plattform für Gemeinschaftsgeschäfte
zu etablieren – bisher aber mit recht bescheidenem Erfolg.

Die meisten denken:
mein Objekt, mein Kunde,
mein Geschäft

Gemeinsam sind wir stärker. Was für die drei
Musketiere galt, gilt auch für die Makler.

Gemeinschaftsgeschäfte sind aber nicht für
jeden selbstverständlich. Bild: Fotolia/Verzh

» Seite 4

ANZEIGE

ANZEIGE

WEMAKE
REAL ESTATE
WORK
––––––

Integrierte Dienstleistungen aus einer Hand: International, national und lokal managen wir über 23 Millionen m² und Assets im Wert von
über 40 Milliarden Euro. Damit gehören wir zu den führenden europäischen Anbietern. Dabei bieten wir das komplette Leistungsspektrum
rund um die Immobilie. Von der Beratung und Betreuung bis zur Kostenoptimierung und Wertsteigerung für alle Nutzungsarten und über
den gesamten Lebenszyklus. Mit erstklassigem Service und ausgezeichneter Beratungskompetenz schaffen wir nachhaltig Werte, damit

optimale Lösung. So einfach ist das.

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

• Bewertung
(ImmoWertV, BelWertV, Red Book, IFRS)

• Advisory
(Commercial Due Diligence, Dataroom Services)

• Transaktionsberatung
• Technical Services

(Technische Due Diligence,
Projekt Monitoring)

• Umwelt Due Diligence
• Green Building

(BREEAM, LEED)

Europa, Amerika, Asien, Ozeanien

Ihr professioneller Berater

Auch international gut betreut
3.700 Mitarbeiter in 38 Ländern bieten
Ihnen flächendeckenden Service auf den
wichtigsten internationalen Märkten.

realestate.bnpparibas.de

Wir geben Erfolg
den entscheidenden
Raum.

www.aareal-bank.com/raumfuererfolg

Tel. +49 211 9550-0
www.comfort.de

POWERED BY

VICTORINOX

Königs
allee 88

in Düss
eldorf

Markteinführung 2012
mit Deutschlands
erstem Flagship-Store,
ca. 1.200m².

SGRD

Data delivery

–  Ready-for-press printer‘s copy:

 2 days before the relevant closing date

– Printer‘s copies to be designed by the publisher:

 1 week before the relevant closing date

iCOVER
iCover with advertorial on page 2. A “fake page 1“ with an advertorial on the rear side of the page is inserted  

in front of the real page 1 of the newspaper. It therefore faces the real page 1.

FORMAT AND PRICES:

Every advertising format is possible as an advertorial; the respective  

advertising price is billed. The usual size is between 1/4 and 1/1 page.

As a high-impact means of communication, advertorials require
coordination. We have experts in the company – why don‘t you talk to
us about your ideas? Take advantage of our consultation experience.
We can help you with formulations, proofreading or provide you with
support with graphic design.

iCover (page 1) Title page (page 3)Advertorial (page 2)

Technical data: Paper format: 350 mm width x 510 mm height. Print area: 325 mm width x 480 mm height. Number of columns: Text segment: 5 columns measuring 61 mm each.
Advertising segment: 7 columns measuring 43 mm each. Column spacing: 5 mm. Colours: cyan, magenta, yellow, black. No spot colours. Printing technology: newspaper web offset.  
Print templates: 40 screen Max. 240 % colour layering. Printer‘s copies in final size without crop marks. Use ISO newspaper30v4.icc or ISO newspaper26v4.icc colour profile to prevent 
colour shifts. The colour profile can be downloaded from www.iz.de/mediadaten. E-mail anzeigen@iz.de

For further information and specifications concerning the transfer of electronic printer‘s copies, please consult the technical data section of Immobilien Zeitung, basic media data 
No 26 or www.iz.de/basis-mediadaten.

All prices in EUR plus VAT. Our General Terms and Conditions apply.

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):

01 

02

03

04

05

06

07

08

09

 01

 10

 1 1

www.iz.de
mailto:schmidtke@iz.de
http://www.dfv.de
http://www.iz.de/media/joboffensive
http://www.iz.de/media/personalimage-online
http://www.iz.de/basis-mediadaten
http://www.iz.de/media/themenschwerpunkte
http://www.iz.de/media/immobilienanwaelte
http://www.iz.de/media/sonderwerbeformen
http://www.iz.de
http://www.iz.de/media/mipim
http://www.iz.de/crossmedia
http://www.iz.de/media/newsletter
http://www.iz.de/media/online
http://www.iz-jobs.de/arbeitgeber/info/mediadaten
http://www.iz.de/media/exporeal
http://www.iz.de/mediadaten
mailto:krewel@iz.de
mailto:buhlmann@iz.de
mailto:franke@iz.de
http://www.iz.de/mediadaten
http://www.iz.de/basis-mediadaten
mailto:anzeigen@iz.de



