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Neue Aufstellung

Sehr geehrte Partner, sehr geehrte Leser,
auch die Fußball-Welt kennt dieses Phänomen:
Selbst bei Spitzenmannschaften helfen neue
Aufstellungen, Kräfte freizusetzen, Blockaden zu lösen, Phantasie auf dem Spielfeld zu
entfalten, bisher schwer beherrschbare Gegner
besser in den Griff zu bekommen. Das hat sich
TREUREAL auch geleistet. 2015 hat uns nicht
nur einen neuen Eigentümer gebracht, sondern
auch neue Partner im Firmenverbund – ein
Gewinn für alle unsere Kunden.
Immobilienmanagement und Facility Management, die Kernleistungen der TREUREAL, sind Disziplinen, in denen es auf
die Kombination unterschiedlicher Aufgaben, unterschiedlicher Anforderungen oder auch wechselnder Zielsetzungen
ankommt. Einen Dienstleister zeichnet es hier aus, dass
er um die richtigen und passenden Kombinationen ringt –
zusammen mit Auftraggebern, die ihre Geschäftsperspektiven
verändern, Schwerpunkte verlagern, hier nicht länger einen
Exit, sondern Zuwachs suchen, dort Portfolios bereinigen.
Aber immer mit der Aufgabenstellung, dass das Management
der Immobilien reibungslos gemeistert wird.
Wechselnde Anforderungen lassen sich umso kompetenter
erfüllen, je breiter die Basis des Know-hows und das Standing
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Hannover

Mehr Raum
Neue Mandate, neue Dimensionen: 2015 ist der
TREUREAL-Standort Hannover stark gewachsen, so
dass auch neue Büroräume an neuer Adresse bezogen
werden mussten. Der Auftrag der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, bei dem die TREUREAL zusammen
mit der BauGrund rund 12.000 Wohneinheiten betreut,
hat vor allem im Norden Deutschlands neue Kapazitäten erfordert. Rund 30 Mitarbeiter haben daher zurzeit
ihren TREUREAL-Arbeitsplatz in Hannover. Zusätzliche
Kapazitäten steuert die TREUREAL Property Service
GmbH bei, die ihren Sitz in Munster hat.
Die aktuellen Adressen und Ansprechpartner aller
TREUREAL-Standorte finden Sie im Internet unter
treureal.de/property-management/de/unternehmen/
standorte

der eigenen Mannschaft ausgebildet sind. Daher ist der neue
Eigentümer TREUREAL, die Familienheim Rhein-Neckar eG,
nicht nur ein formaler Zugewinn für unsere Auftraggeber –
auch breiter aufgestellte Erfahrungen können jetzt in der Immobilienbewirtschaftung abgerufen werden. Das beginnt mit
der langjährigen Rolle unserer Mutter als Projektentwickler
für Bürogebäude, geht über die Steuerung lokaler Wohnungsunternehmen, das Management der Medienversorgung in
Immobilien und die Erfahrungen mit zahlreichen Eigentümergemeinschaften unseres Partners Treubau bis hin zu Fragen
der Maßnahmenfinanzierung von Eigentümergemeinschaften, für die im Verbund eine spezialisierte Bank, die BfW
Bank für Wohnungswirtschaft, zur Verfügung steht.
Gerne nutzen wir unsere aktuelle Information dazu, Sie mit
diesen Facetten unseres lebendigen Verbundes vertraut zu
machen. Schauen Sie mit uns in diesem Qualifier auf die
neuen Möglichkeiten, auf die wir für Sie im Immobilien- und
Facility Management zugreifen.

Dirk Tönges,
Sprecher der Geschäftsleitung der TREUREAL GmbH
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Immobilien-Dienstleistungen neu formiert
Finanzplanung mit Bank-Partner
Studentenwohnen im Management
2015 über 2.600 Mietverträge
Nutzer-Service
Wir haben den Blick frei für Kernfragen
Junioren liften Schwachstellen
Immer noch eine Herausforderung
Verwaltung des Hegau-Towers in Singen
Mit Health-Care auf Wachstumskurs
1,3 Mio. Euro mehr im Jahr

Gespräche auf der MIPIM
Immobilientransaktionen, Projektentwicklungen – als Property Manager, der große Portfolios steuert,
tauschen wir uns gerne mit Ihnen aus: auch auf der
MIPIM zwischen dem 15. und 17. März in Cannes. Für
die TREUREAL erreichen Sie dort unsere Geschäftsführer Dirk Tönges und Michael Frieling. Termine
koordiniert für Sie gerne Brigitte Scharf, 0621 3006-0
oder brigitte.scharf@treureal.de.
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Verbund

ImmobilienDienstleistungen
neu formiert
Die Familienheim Rhein-Neckar e. G. ist
Kern einer Immobiliengruppe mit Dienstleistungen für private wie institutionelle
Investoren oder Immobilieneigentümer in
allen Phasen der Nutzung und Wertschöpfung eines Immobilienbestandes. Die in
den letzten Jahren gewachsene Gruppe
bietet eine interessante Kombination an
Kompetenzen und Fähigkeiten zur wirtschaftlichen Optimierung eines Immobilienengagements. Gerhard Burkhardt,
Vorsitzender der Familienheim, entwirft
einen Ausblick zu den Möglichkeiten der
Immobiliengruppe.
Was bietet die Firmengruppe um die Familienheim ihren
Auftraggebern?

Liegt der Erfolgsschlüssel im Immobilienmanagement
neben den Kompetenzen in der Größe?

Gerhard Burkhardt: Sie finden bei uns Kompetenzen für jede
Situation eines Immobilienengagements wie für alle Fragen
der Bewirtschaftung. Mitarbeiter unserer Firmengruppe kennen alle Immobilienarten und -facetten: als Bauprojekte vom
Einfamilienhaus über Wohnungsbestände bis hin zu großen
Gewerbeobjekten oder auch Businessparks. Wir kennen
auch alle Fragen, die aus unterschiedlichen rechtlichen
Verfassungen oder Situationen eines Immobilieneigentums
entstehen, sei es in der Phase des Erwerbs oder Verkaufs
ganzer Portfolios oder der Entwicklung von Eigentümergemeinschaften. Dieses breite Kompetenzspektrum macht uns
zu einem interessanten Begleiter in der Immobilienwirtschaft.

Gerhard Burkhardt: Sicher nicht nur. Es kommt auch
auf den richtigen Zugang zu den Kunden an. Es gibt im
Property Management auch große Firmen, die auf unterschiedlichen Wegen aus Baukonzernen entstanden sind.
Diese finden sicher ihre passenden Partner im Markt. In
unserem Verbund sind jedoch Firmen mit unterschiedlichen Geschichten, Kulturen und Dienstleistungen vertreten, die schon lange am Markt und daher bekannt sind.
Beispielsweise die Treubau, die seit über 40 Jahren als
WEG-Verwalter deutschlandweit arbeitet. Oder die TREUREAL, die seit über 25 Jahren der Partner institutioneller
Auftraggeber ist. Und auch die BfW Bank für Wohnungswirtschaft, eine Vollbank, spezialisiert auf die Finanzierung
von WEGen.

Die Firmengruppe betreut alleine im Wohnsektor weit
über 115.000 Einheiten, entweder im Management oder
auch zum Teil im eigenen Bestand. Welche Möglichkeiten
erwachsen daraus?
Gerhard Burkhardt: Vor allem in der Bewirtschaftung und im
Management können wir in anderen Dimensionen arbeiten.
Das ist zum Beispiel beim Einkauf von Bewirtschaftungsleistungen oder bei der Medienversorgung heute von großer
Bedeutung. Der liberalisierte Energiemarkt bietet inzwischen Chancen, allerdings müssen für die Bewirtschaftung
dann auch die Wege beim Einkauf neu gestaltet und organisiert werden. Hier hat man mit über 115.000 Wohneinheiten
andere Möglichkeiten als einzelne Immobilieneigentümer
oder Firmen mit geringeren Beständen. Das kann sich direkt
für unsere Auftraggeber positiv auswirken, denn viele Bewirtschaftungskosten bleiben beim Eigentümer.
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Wir sind daher in der Lage, für die differenzierten Eigentumsformen für Immobilien auch den passenden Dienstleister im Verbund zu haben. Hier kombiniert sich Größe
mit der Kenntnis unterschiedlicher Kundensegmente.
Dieses wird für uns einer der Erfolgsfaktoren in den kommenden Jahren sein.

Immobilien entwickeln
und bewirtschaften –
Gerhard Burkhardt,
Vorstandsvorsitzender
der Familienheim RheinNeckar e. G., hat einen
Verbund mit vielen Kompetenzen entwickelt.

QUALIFIER
Kompetenzen im Verbund – die Gruppe aus Immobilienfirmen um die Familienheim Rhein-Neckar e. G.
baut auf viele Erfahrungen: Mike Kirsch, Vorstand der Bank für Wohnungswirtschaft, Uwe Rabe, Geschäftsführer der Treubau Verwaltung GmbH, Dirk Tönges, Geschäftsführer der TREUREAL GmbH, und
Gerhard Burkhardt, Vorstandsvorsitzender der Familienheim Rhein-Neckar e. G. (v. l. n. r.).

Bausteine im Verbund
Projektentwicklung von Wohn- und Bürogebäuden,
Bewirtschaftungsmanagement

Property Management von
Gewerbegebäuden und Wohnungsbeständen für institutionelle Eigentümer, internationale
Investoren und Family Offices

Infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement
sowie Facility Management,
Sanierungsprojekte

Kompetenzen im Verbund
Die Firmengruppe um die Familienheim Rhein-Neckar verbindet eine Vielzahl von immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen, die Partner und Auftraggeber nutzen können:
• Projektentwicklung – über 6.000 m2 Gewerbefläche
und 20.000 m2 Wohnfläche wurden allein in den letzten
zehn Jahren als Bauträger entwickelt.
• Projektentwicklung – die jährliche Bausumme der
Familienheim Rhein-Neckar e.G. belief sich in den zurückliegenden Jahren regelmäßig auf über 200 Mio. Euro.
• Immobilienkredite – die BfW Bank für Wohnungswirtschaft, Tochter der Familienheim, hat inzwischen
Kredite von mehr als 50 Mio. Euro, meist an Wohnungseigentümergemeinschaften, ausgegeben.

WEG-Verwaltung und Mietverwaltung deutschlandweit
an rund 15 Standorten

Vollbank, Finanzierung von Immobilienentwicklungsprojekten
oder Sanierungsmaßnahmen,
spezialisiert auf Finanzierungen
von WEGen

•W
 EG-Verwaltung im Verbund – TREUREAL-Firmen
sowie die Firmen der Schwestergesellschaft Treubau
betreuen aktuell mehr als 800 Eigentümergemeinschaften deutschlandweit.
• Die Verbundunternehmen können mit mehr als
15 Standorten in Deutschland jede Immobilie
kompetent aus der Nähe managen.
•D
 ie Genossenschaft Familienheim ist nicht nur Projektentwickler und Bauträger, sondern auch Eigentümer
und damit veantwortlich für rund 3.000 Wohneinheiten
im Bestand, mit einem Schwerpunkt in der RheinNeckar-Region.
• Rund 45.000 Wohneinheiten werden von Hausmeistern
und Handwerker im Facility Service betreut.
• Insgesamt verantwortet der Firmenverbund das
Management von rund 115.000 Wohneinheiten und
ca. 2,5 Mio. m2 Gewerbefläche.
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WEG-Finanzierung

Finanzplanung mit
Bank-Partner
Eine wachsende Zahl von in Eigentümergemeinschaften (WEGen) errichteten Immobilien aus
den 70er- oder 80er-Jahren steuert auf einen kritischen Moment zu: Grundlegende Sanierungen
werden kostenintensiver als zunächst geplant –
nicht nur das Baualter, sondern beispielsweise
auch Energieeinspargesetze oder -verordnungen
fordern ihren Tribut. Mit einer geplanten Rücklage ist es dann in vielen Fällen alleine nicht
getan. Neben Sonderumlagen braucht es eine
Finanzierung – ein Baustein, der für viele WEGen
auf Grund von banküblichen Formalien zu einer
schwierigen Hürde wird. Diese Hürde kooperativ
zu meistern, darauf hat sich die BfW Bank für
Wohnungswirtschaft spezialisiert.
Fassadensanierung, Dachsanierung, Sanierung der technischen Gebäudeausstattung, Maßnahmen zur Erfüllung von
Anforderungen der Energieeinsparverordnung – typische
Themen, die Verwaltungen und Eigentümergemeinschaften
auf Versammlungen beschäftigen. Bei älteren Wohnanlagen oft begleitet von der Erkenntnis, dass die angesparten
Rücklagen nicht für das Notwendige ausreichen. Sonderumlagen sind, je nach Zusammensetzung der Eigentümergemeinschaft, nicht immer der gewünschte Ausweg aus der
Situation. Folge: Die WEG benötigt einen Kredit.
Dass Darlehen und Kredite auch an Eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungseigentumsgesetz vergeben werden
können, ist heute durch eine lange Reihe von Urteilen in der
Rechtsprechung geklärt: WEGen sind rechtsfähige Verbände,
in denen der Teileigentümer in solchen Fällen nur teilschuldnerisch haftet. Auf dieser Grundlage können WEGen auch Kredite
aufnehmen, um Bau- oder Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren. Banken haben ihre Routinen, um rechtssicher Darlehen
auszugeben. Denn die Rückzahlung soll nach allem Ermessen
und allen Usancen gesichert bleiben. Auf welchen Wegen
Banken üblicherweise ihre Forderungen für Maßnahmen an
Immobilien sichern, ist bekannt: Die Belastungen werden im
Grundbuch eingetragen, der Zugriff bleibt gesichert.
Nicht geklärt sind oft allerdings die Wege und Routinen, mit
denen eine Bank die Sicherung bei einer Eigentümergemeinschaft bewältigt. Der „klassische“ Absicherungsweg, bei
jedem Teileigentümer eine Verpflichtung eintragen zu lassen,
ist zwar rechtlich möglich – bei größeren Gemeinschaften
jedoch organisatorisch kaum zu bewältigen. Als Folge wäre
unter anderem eine unüberblickbare Zahl von Notarterminen
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und Eintragsvorgängen zu bewältigen – in großen Gemeinschaften zusätzlich verkompliziert durch Eigentümer- und
Nutzen- und Lastenwechsel mitten im Vorgang der Kreditgewährung, die eine ständige Nachpflege des Sicherungsaufwandes erforderten. Kein Wunder also, dass Banken den
Kunden „WEG“ in der Regel scheuen.
Nicht so die BfW Bank für Wohnungswirtschaft, die genau
diese Finanzierung als eine ihrer Kernaufgaben sieht. Mike
Kirsch, Vorstand des spezialisierten Instituts: „Wir haben uns
auf den Umgang mit WEGen und ihren Verwaltern spezialisiert. Unsere Entscheidungssicherheit nehmen wir aus einem
überblickbaren Bündel von Kennzahlen, die uns genügend
über die wirtschaftliche Stabilität einer WEG sagen.“ Dann
geht die BfW für festgelegte Baumaßnahmen als Finanzierer
mit ins Rennen, so dass es für die WEG, den Verwalter und
auch die Bank handhabbar bleibt: Kreditnehmer wird die
WEG – daher wird kein Sicherheitseintrag im Grundbuch
benötigt; der Tilgungsplan wird an die Baumaßnahme gebunden; die Zinsen bleiben über die Laufzeit fest.

„Bei unseren Lösungsvorschlägen
folgen wir auch dem Grundsatz:
Auch bei großen Maßnahmen sollte
neben der Finanzierung immer eine
ausreichende Rücklage bestehen
bleiben.“
Auch auf die Erfordernisse der einzelnen Eigentümer hat sich
die BfW umfassend eingestellt. Sie räumt Einzeleigentümern
die Möglichkeit ein, ihren rechnerischen Kreditanteil aus
Eigenmitteln einzubringen – eine oft gewünschte Flexibilität.
Zins- und Tilgungsbeträge werden mit der Hausgeldabrechnung dem Teileigentum zugeordnet, so dass der Schuldzinsbetrag auch steuerlich durch den Eigentümer geltend
gemacht werden kann. Mike Kirsch: „Wir beraten Verwalter
natürlich gerne bereits vor der Beschlussfassung. Muster für
passende Beschlussformulierungen liegen uns vor.“

Mike Kirsch: „Wir
kümmern uns auch bei
Finanzierungen um die
wirtschaftliche Stabilität
einer WEG.“
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Property Management Spezial

Studentenwohnen
im Management
Bis vor kurzem war am Standort des neuen „Headquarters“
in Darmstadt noch der Sitz eines Verlagshauses. Seit der
Renovierung und einem Teilneubau beherbergen die historischen Gebäude 350 Apartments, 60 Tiefgaragenplätze
und 30 Außenstellplätze. Diese Studentenwohnanlage wird
seit der Eröffnung 2015 von TREUREAL im technischen und
kaufmännischen Property Management betreut. Gleichzeitig
sorgt der TREUREAL Gebäudeservice für alle Instandsetzungsarbeiten. Neben Frankfurt und Münster ist dies bereits

der dritte Headquarter-Standort, der von der TREUREAL
gemanagt wird.
Urban, stylisch und funktional wohnen – dies bietet das
Projekt Headquarter, das von der Firma benchmark.Real
Estate Development GmbH entwickelt wurde. Das Vermietungsmodell: neben modernem Wohnraum Serviceangebote
für die Studenten, u. a. Internetzugang, Learning-Room und
Carsharing. Das Property Management steht hier vor besonderen Aufgaben. Eine hohe Zahl an Mieterwechseln im
Semesterrhythmus verlangt ein gekonntes Management von
Abnahmen und Übergaben, eine spezielle Nebenkostenabrechnung für Service und schnelle Instandsetzungen. Die
Anforderungen des studentischen Servicewohnens hat sich
TREUREAL inzwischen ins Property Management integriert.
Die Projekterfahrung kommt demnächst auch bei einem
Apartmenthaus für Studenten in Dresden zum Einsatz.

Spezialimmobilien benötigen
ein auf die Aufgabe und die
Nutzer zugeschnittenes Property
Management – im studentischen
Wohnen managt TREUREAL
mehrere Gebäude mit dem Label
Headquarter.

Vermietungsmanagement

2015 über 2.600
Mietverträge
POS – Point of Sale – nennen Vertriebsspezialisten die Stelle, an der Kontakt zwischen Kunde
und Produkt entsteht. Bei einem gestreuten
Wohnportfolio ist die Organisation des POS eine
Herausforderung – wenn man das Geschehen
nicht dem Zufall überlassen will. TREUREAL
steuert sie daher mit einem eigenen Vermietungsmanagement. Für Auftraggeber mit komplexen Portfolios mit Erfolg: Über 2.600 Mietverträge wurden 2015 unter der Steuerung des
Vermietungsmanagements geschlossen.
Die Besichtigung einer Mieteinheit geht nur vor Ort.
Eine Arbeit, die in der Regel eigene Mitarbeiter oder aber
regionale Makler übernehmen. Regionale Streuung bedeutet daher, im Management eines Portfolios mit Dutzenden
unterschiedlicher Ansprechpartner zusammenzuarbeiten.
Ein Aufwand, der nur mit passenden Strukturen zu bewältigen ist. Die zielgerechte Steuerung kümmert sich darum,
mit welcher Qualität inseriert wird, welche Daten vor der
Vermietung eingefordert werden, wie Wohnungsbesichtigungen ablaufen.
Die Grundlage für eine erfolgreiche Vermietungssteuerung
wird jedoch bereits vorher gelegt: Fluktuations- und Wiedervermietungsquoten sind der Schlüssel, um zu erkennen,
an welcher Stelle es im Portfolio brenzlig wird und in den
Vermietungsprozess investiert werden sollte. Svetlana Fröhlich, bei TREUREAL Leiterin des Vermietungsmanagements,

kennt die Parameter, mit denen Handlungsbedarf sszu
lokalisieren ist. „Die immobilienwirtschaftlichen Systeme
passend auszuwerten ist die Grundlage, auf der wir uns mit
Asset Managern oder anderen Eigentümervertretern über
den Handlungsbedarf verständigen“, fasst sie die Aufgaben
zum Beginn eines Einsatzes des TREUREAL-Vermietungsmanagements zusammen.
Von der Analyse bis zur wirksamen Vermietung geht der
transparente Prozess, mit dem eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen gelenkt wird. Denn im Vermietungsprozess
kommt es neben Qualität auch auf Geschwindigkeit an.
Wie schnell wird beispielsweise nach Eingang einer Kündigung der mögliche Sanierungsbedarf eingeschätzt oder
eine Instandsetzung schon vor dem Auszug des Altmieters
terminiert und eingeleitet? Wo passt der Preis zum Markt,
an welcher Stelle sollte ein anderer Interessententyp angesprochen werden, was bedeutet das Instandhaltungslevel für den Businessplan hinter dem Immobilieninvestment?
Svetlana Fröhlich: „Wir machen nicht nur Analysen, wir
helfen damit auch, im Businessplan die Spur zu halten.“
Michael Frieling, als Geschäftsführer bei der TREUREAL
verantwortlich für den Produktbereich, ist mit der Entwicklung des Vermietungsmanagements zufrieden: „Unsere
Auswertungen zeigen, dass wir in den beauftragten Portfolios
mit der Größenordnung der generierten Mietverträge den
auftretenden Leerstand komplett abdecken – zum Nutzen
unserer Kunden.“

Von der Analyse zur
wirksamen Vermietung –
Svetlana Fröhlich schafft
die Grundlagen, um
immobilienwirtschaftliche Systeme passend
auszuwerten.
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Nutzer-Service
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Bei der Immobilienbewirtschaftung greifen viele Hände ineinander, denn bei allen Prozessen spielen unterschiedliche
Aspekte eine Rolle – kaufmännische genauso wie technische. Profilierte Dienstleister in diesem Sektor zeichnen sich
dadurch aus, dass sie bei ihren Kernaufgaben die anderen
Aspekte mitdenken. Das leistet der TREUREAL Gebäudeservice inzwischen seit über 20 Jahren, denn er gehört zu einer
Unternehmensgruppe im Immobilienmanagement. Daher
arbeitet er daran, Erfahrungen aus dem Facility Management
auch in der Wohnungsbewirtschaftung nutzbar zu machen –
mit einem Gewinn in beiden Sektoren, sei es im Betrieb oder
bei der Vorbereitung einer Anschlussvermietung. Handwerker des TREUREAL Gebäudeservice wissen, dass nicht
nur die Leistung in einem Gewerk zählt, sondern auch die
Orientierung des Service auf den Nutzer.
Mit dieser Haltung bewegt das Unternehmen viel in der
Immobilienbewirtschaftung, das zeigen einige Kennzahlen:
• über 3.000 Leistungsverträge
• rund 400 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) im Einsatz
• r und 47.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten
in der Betreuung
• 1 Mio. m² Verkehrsfläche (Grauflächen) in Arbeit
• 1,8 Mio. m² Grünpflege
• rund 500.000 m² Winterdienstfläche
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Zehn Jahre Kooperation

Wir haben den Blick frei
für Kernfragen
Wenn Auftraggeber und Dienstleister über zehn Jahre kooperieren, lohnt ein Blick auf Entwicklungen.
Hier stellen wir die Kooperation mit Mathias Wolff
vor, einem Geschäftsführer der Onnasch Unternehmensgruppe. Seit 2006 betreut TREUREAL die
Wohnungsbestände, WEGen oder Gewerbeimmobilien für den privaten Investor – die meiste Zeit weit
über 1.000 Wohneinheiten und rund 200 Gewerbeeinheiten. Was bedeutet die langfristige Kooperation zwischen Investor und Property Manager?
„Wir haben den Blick frei für Kernfragen.“ Mit diesem Statement umschreibt Mathias Wolff den langfristigen Nutzen für
die Unternehmensgruppe. Denn am Anfang war es ein Versuch: die eigene Hausverwaltung weiterführen oder sie einem
Property-Management-Unternehmen anvertrauen? Heute stellt
er fest: „Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen.“ Mathias Wolff bewegt heute ein umfangreiches Portfolio, da die „Alltagsarbeit an den Immobilien“ nicht in seinem Haus liegt und
so Raum bleibt, sich auf strategische Fragen zu konzentrieren.

Diese Aufgabenteilung baut auf Transparenz: So legt Wolff
Wert auf die sofortige Erfassung von Veränderungen bei
den Stammdaten in den Buchhaltungssystemen und der
EDV – so dass er per EDV-Leseberechtigung für sein Portfolio
aktuell im Bilde ist. Eine Voraussetzung, um viele Prozesse in
der Portfoliosteuerung sicher und schnell bewältigen zu können. Seine Erfahrung: Ob bei der Privatisierung im Rahmen
von WEGen oder bei An- und Verkauf von Objekten – heute
komme es auch auf Schnelligkeit an, fehlerfreie Daten bereitzustellen. Wenn das funktioniert, werde es positiv bemerkt.
„Hier hatten wir dank der Arbeit der TREUREAL immer eine
gute Grundlage und eine gute Unterstützung.“
Die Zusammenarbeit funktioniere auch deshalb gut, weil er
als Auftraggeber seine Vorstellungen klar kommuniziere und
die TREUREAL sich darauf einlasse. In monatlich fixierten
Besprechungen werden die offenen Fragen geklärt. Wolff:
„Da unsere Kriterien bekannt sind, entscheiden wir in der
Regel neun von zehn Fragen nach einem Ja-Nein-Verfahren.
Das macht beide Seiten handlungsfähig.“

Der Macher
Mathias Wolff, Jahrgang 1968, engagiert sich seit 25 Jahren in der Immobilienwirtschaft. Dazu gehören Stationen in der Liegenschaftensteuerung eines
Einzelhandelsunternehmens wie im Portfoliomanagement für einen Investor. Seit
2002 ist er Geschäftsführer der Onnasch Unternehmensgruppe. Nach vier Jahren
in dieser Rolle startete er die Kooperation mit der TREUREAL, in der beide Partner
inzwischen zehn Jahre einen gemeinsamen Takt gefunden haben.

Das Portfolio
Die Onnasch Unternehmensgruppe hat ein Portfolio in drei Segmenten aufgebaut:
Wohnhäuser, in der Privatisierung die Initiierung von Wohnungseigentümergemeinschaften und Gewerbeobjekte. 2006 startete das Property Management
der TREUREAL mit rund 2.000 Wohn- und 200 Gewerbeeinheiten. Nach der
aktuellen Portfolioentwicklung sind weiterhin über 1.100 Wohneinheiten und
rund 185 Gewerbeeinheiten im Management. Die Objekte werden von den
TREUREAL-Standorten Essen, Mannheim, Hannover, Berlin und Leipzig
aus betreut.

Querdenken

Junioren liften
Schwachstellen

Projektteam Vorschläge, die erste Phase im Unternehmen
zu verbessern.

Auch das gehört zur TREUREAL-Welt: In jedem Jahr beschäftigt sich ein Juniorenteam mit Entwicklungsthemen innerhalb
der TREUREAL-Unternehmen. 2015 standen Fragen der Mitarbeitereinführung auf der Tagesordnung. Für die Junioren ein
Anlass, Skills jenseits des Fachwissens zu entwickeln.

Personalleiterin Anita Bellmann, der zusammen mit der
Geschäftsführung die Projektergebnisse vorgestellt wurden:
„Es ist einerseits erstaunlich, welche Befunde und Hinweise
ein solches Team jenseits der bisherigen Routinen für uns zu
Tage gefördert hat. Darüber hinaus war es eine gute Gelegenheit für die jungen Mitarbeiter, jenseits von fachlichen
Aufgaben eine andere Rolle im Unternehmen auszufüllen
und dabei neue Erfahrungen zu machen.“

Wie sehen Mitarbeiter nach der Einarbeitung diese erste
Zeit im Unternehmen? Gibt es Veränderungswünsche? Was
fehlt? Wie käme man besser zum Ziel? Fragen, mit denen
sich das Juniorenteam der TREUREAL 2015 beschäftigte.
Mit einer Befragung, der Auswertung von Daten aus der
Personalverwaltung und einem kritischen Blick auf die
Routinen entwickelten sechs junge Mitarbeiter in einem

Das TREUREAL-Juniorteam gehört seit Jahren zum Repertoire der Personalentwicklung innerhalb der Unternehmensgruppe. Jungen, interessierten Mitarbeitern wird dabei
ermöglicht, zusammen mit Paten andere Unternehmensbereiche kennenzulernen sowie in einem Projekt über verschiedene Standorte und Organisationseinheiten hinweg
gemeinsam ein Thema zu bearbeiten.
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Energieausweise

Immer noch eine
Herausforderung
Er ist inzwischen Pflicht bei jeder Vermietung
und bei jedem Verkauf. Dennoch punkten Mietervereine in der überregionalen Presse immer
wieder mit Untersuchungen, nach denen 75 %
von Immobilienanbietern ihn nicht unaufgefordert vorlegten – den Energieausweis. Dabei
drohen inzwischen hohe Bußgelder, wenn er
fehlt. Ronny Suske, bei TREUREAL verantwortlich
für das Betriebskostenmanagement, kennt nach
über 3.000 Energieausweisen, die er erstellt hat,
die Tücken des Objektes.
Die Vorschriften sind eigentlich klar und überall nachzulesen – trotzdem scheint die Ausstattung aller Gebäude mit
Energieausweisen kein leicht zu erreichender Standard. Bei
TREUREAL kümmert sich speziell der Bereich Betriebskostenmanagement darum, die Immobilienportfolios zu durchforsten
und für Abhilfe zu sorgen. Weit über 3.000 Energieausweise
hat Ronny Suske, Leiter des Bereiches, inzwischen ausgestellt, davon rund 70 % für Wohngebäude und rund 30 % für
Gewerbeimmobilien. Selbst beim scheinbar klar geregelten
verbrauchsbasierten Ausweis treten in der Praxis nicht selten
Hürden auf: Die Daten müssen auf dem Verbrauch der zurückliegenden drei Jahre basieren. Da in Gewerbeeinheiten jedoch
zusätzlich die Verbräuche der Mieter benötigt werden, ist hier
der Zugriff nicht immer gegeben. Ronny Suske: „Eine Nachfrage beim Versorger oder Netzbetreiber wird nicht immer
beantwortet, denn hier gibt es keine Mitwirkungspflicht.“

Klimatisierung und Lüftung vor Ort. In Gewerbeimmobilien
setzt das eine Begehung aller Räume voraus – mit einem erheblichen Aufwand: Handelt es sich bei den Gebäudenutzern
um Banken, Geldtransportfirmen oder Rechenzentren, sind
Zutrittsprozeduren zu bestehen, geht es um Geschäftsräume,
deren Besucher Diskretion voraussetzen, sind beispielsweise
die Zutrittszeiten unbegrenzt.
„Bisher haben wir noch alle Probleme qualifiziert lösen können“, erinnert sich Ronny Suske, selbst die immobilienwirtschaftlich nicht denkbaren. So musste ein Energieausweis
für ein Reihenmittelhaus erstellt werden, dessen Anbau sich
auf dem Grund eines anderen Eigentümers befand, allerdings
mit der Spezifik, dass darüber und darunter platzierte Etagen
wiederum dem zweiten Grundstückseigentümer zugeordnet
waren – und dabei handelte es sich nicht um eine WEG.

Auch der bedarfsorientierte Energieausweis hat seine Tücken. Er setzt eine entsprechende Datenlage voraus, die ein
Bild über Grundrisse und technische Daten eines Gebäudes
gibt. Allerdings liegen solche Quellen, die einen jahrzehntelangen Betrieb, einige Umbauten und Eigentümer- / Verwalterwechsel einschließen, selten vor. Kompensiert werden muss
diese Lücke mit aufwändigen Aufmaßen und Einschätzungen
zum technischen Aufbau des Gebäudes und von Heizung,
Gewerbe und Teil eigentum

Verwaltung des HegauTowers in Singen
Im September hat die TREUREAL die Verwaltung
des Hegau-Towers in Singen übernommen. Das
Bürogebäude ist eine Teileigentümergemeinschaft
nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG). Die
Bestellung der TREUREAL erfolgte auf Grund ihrer
Erfahrungen im Management von Gewerbeimmobilien, die nach dem WEG verfasst sind.
Der Hegau-Tower ist seit 2008 das höchste Gebäude von
Singen und damit prägend für das Weichbild der Stadt am
Hohentwiel, nahe der Grenze zur Schweiz. Gebaut wurde die
Gewerbeimmobilie nach einem Entwurf des Architekten Helmut Jahn. Entsprechend aufmerksam wird das Geschick des
Gebäudes mit rund 14.500 m2 Nutzfläche auf 18 Stockwerken in
der städtischen Öffentlichkeit verfolgt. Denn damit verbunden
ist die Insolvenz einer kommunalen Immobiliengesellschaft, die
als Bauträger und späterer Teileigentümer die wirtschaftlichen
Anforderungen nicht bewältigen konnte. Diese Insolvenz machte auch die Bestellung eines neuen Verwalters notwendig.
Grund für die Bestellung der TREUREAL als Verwaltung sind
ihre Erfahrungen mit großen Gewerbeimmobilien, die als Teil-

Ronny Suske, Leiter des
Bereiches Betriebskostenmanagement, kennt
sich bei Energieausweisen aus – über 3.000 hat
er inzwischen erstellt.

eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) verfasst sind. Hier verfügen die Verwalter und
Property Manager der TREUREAL über umfassende Erfahrungen, unter anderem auch beim Management des The Squaire,
der Gewerbeimmobilie über dem Fernbahnhof am Frankfurter
Flughafen. Die Verwaltung solcher Immobilien stellt besondere
Anforderungen an die Beschlussfassungen in der Gemeinschaft sowie an die Buchhaltung, so dass die Teileigentümer
auch steuerrechtlich Fragen korrekt handhaben können.
Robert Wappler, Fachbereichsleiter für die WEG-Verwaltung
bei der TEREUREAL, sieht daher die Arbeit für die Gemeinschaft des Hegau-Towers mit Ruhe entgegen: „Sicher sind
Immobilien, die solche Situationen überwinden müssen, für
eine Verwaltung eine Herausforderung. Wir verfügen jedoch
über ausreichende Erfahrungen mit gewerblich genutzten
Teileigentümergemeinschaften.“
Der Hegau-Tower
in Singen – das
höchste Gebäude
der Stadt.

Foto: Rainer Klose

Q1 März 2016

11

QUALIFIER

Cofinimmo – Partnerschaft auf deutschem Markt

Mit Health-Care auf
Wachstumskurs
Der Markteintritt in Deutschland ist gelungen: Cofinimmo,
eine börsennotierte belgische Property-InvestmentGesellschaft, zählt nach 2015 mehrere Health-Care-Immobilien in Deutschland zu ihrem Portfolio. Begleitet werden
die Belgier, die rund 3,2 Mio. Euro investiert haben, in
Deutschland durch die TREUREAL, die das technische
Property Management übernimmt.
Für viele deutsche Akteure tauchte der Name Cofinimmo
zum ersten Mal zur Expo Real 2015 auf. Damals hatten die
Belgier bereits einige hochwertige Health-Care-Objekte in
Deutschland erworben – und kündigten am Messestand
der TREUREAL den Ausbau des Portfolios an. Heute gehören weitere Immobilien in Deutschland den belgischen Investoren, unter anderem eine Klinik in Bonn sowie in Baden
Baden. Die Investoren nutzen hierbei auch die Marktkenntnisse der TREUREAL und kooperieren mit dem Property
Manager im Betrieb: Während die direkte Mieterbetreuung
im Haus der Cofinimmo bleibt, sorgt TREUREAL sich um den
technischen Betrieb der anspruchsvollen Immobilien.

Mieten

1,3 Mio. Euro
mehr im Jahr
Über 2.815 Mieterhöhungen hat die TREUREAL Property
Management durch ihren Service Mietgestaltung 2015 ausgesprochen. Werden sie alle realisiert, resultieren daraus auf
ein Jahr bezogen rund 1,3 Mio. Euro höhere Mieteinnahmen.
Der Bereich Mietgestaltung ist ein spezieller Service, der im
Rahmen des Property Managements die Mieteinnahmen von
Portfolioaufträgen entwickelt.
Immobilienportfolios, die in zurückliegenden Jahren bei
wechselnden Eigentümern und Verwaltungen lagen, sind eine
Spezialität von Carsten Duda, verantwortlich für den Bereich
Mietgestaltung in der TREUREAL Property Management.
Duda: „Die Herausforderung liegt darin, die übernommenen
Daten richtig aufzubereiten.“ Denn eine Kenntnis darüber,
wer bereits wie lange eine bestimmte Miete zahlt und wo
Anpassungsmöglichkeiten bestehen, ergibt sich nur aus der
Kombination von unterschiedlichen Daten. Duda: „Oft ist es
so, dass Daten zur Miethistorie fehlen oder die Vertragskonditionen, nach denen angepasst werden kann, in den Buchhaltungssystemen nicht als Daten hinterlegt sind.“
Hier beginnt der Service, an dem für manche Investorenoder Kreditgeber der Portfolios die Erfüllung ihrer avisierten
Businesspläne hängt: Lassen sich die benötigten Daten
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Der belgische Investor stellt sich in Europa mit Health-CareImmobilien breit auf – in Deutschland unter anderem mit
Immobilien für Kliniken und High-End-Wellness-Anbieter.

Cofinimmo ist seit 33 Jahren aktiv und gehört in Belgien
zu den 20 großen börsennotierten Gesellschaften. Den
Grundstock der Portfolios bilden vor allem Büroimmobilien, an die in der Regel langfristig laufende Mietverträge
gebunden sind. Rund 1,8 Mio. m2 Gewerbefläche bringt
der Bestand auf den Markt. Inzwischen umfassen diese
Investments lediglich 38 % des Bestandes. Nach einer
strategischen Neuausrichtung auf ein weiteres Immobiliensegment in den zurückliegenden Jahren zählen
inzwischen über 40 % des Bestandes oder 133 Gebäude
zum Segment der Health-Care-Immobilien.
Laut Angaben der Gesellschaft liegt hier die durchschnittliche verbleibende Dauer der Mietverträge mit den Betreibergesellschaften bei 18 Jahren. Sowohl Heim- als auch
Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Betriebsgebäude für Medizineinrichtungen oder sogenannte High-End-Wellnessund Sportcenter gehören zu diesem Portfolio, das auch in
Deutschland wachsen soll.

rekonstruieren? Lassen sie sich mit einem vertretbaren
Aufwand aus den vorhandenen Verwaltungsunterlagen
ergänzen? Lassen sie sich mit einem handhabbaren Report
filtern oder auslesen, so dass eine sichere Grundlage für
eine verlässliche Planung und einen sicheren Ablauf von
Mieterhöhungen entsteht? Um diese Themen kümmert sich
die Mietgestaltung, bevor es zur Versendung von Mieteranschreiben durch das Property Management kommt.
Carsten Duda: „Wenn die Miethistorie nicht gänzlich geklärt wird, bleibt die weitere Mietentwicklung in vielen Fällen
nicht planbar. Hier setzen wir mit unseren Analysen an.“ Das
Ergebnis kann sich dann auch sehen lassen. Für einen Verwaltungsbestand aus unterschiedlichen Portfolios, die rund 30.000
Mietverträge umfassen, werden auf diesem Weg innerhalb
eines Jahres zwischen 10 % der Verträge mit Mietanpassungen versehen. Auf Grund der hohen Qualität in der Klärung der
Grundlagen erreichen die Realisierungsquoten regelmäßig die
75%-Marke. Auf ein Jahr bezogen, werden damit zusätzliche
Mieteinnahmen von über 1,3 Mio. Euro generiert.
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