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Einzelhandel:
Danke, braves
Christkind!
En gros und en détail:
Trends bei
Retail-Immobilien.
Ein frohes Fest, fröhlicher als
erwartet, dürfte das Geschäft
mit Weihnachten den heimischen Händlern bringen. Diese
Tatsache könnte weitreichendere Auswirkungen haben als
strahlende Gesichter unterm
Christbaum – und hinter den
Kassen der Geschäfte. Denn
wie viel die Österreicher heuer
schenken, ist für so manche
Grundsatzentscheidung ausschlaggebend, meint man bei
EHL Immobilien. „In vielen
Fällen, in denen eine Standortschließung in Erwägung gezogen wird, gibt man dem Weihnachtsgeschäft noch eine letzte
Chance“, sagt Alexandra Ehrenberger, Leiterin des Market
Research bei EHL Immobilien,
nach einer Untersuchung über
den heimischen Markt der Einzelhandelsimmobilien.
Insgesamt habe man im
heurigen Jahr keine nennenswerten Einbußen verzeichnen
müssen. In den guten und sehr
guten Lagen sowie in frequenzstarken Einkaufszentren seien
die traditionell niedrigen Leerstandsraten weitgehend stabil
gewesen, die Mieten nur leicht
gesunken.

Weniger neue Flächen
Was zur stabilen Marktsituation
beigetragen hat: der ungebrochen starke private Konsum
sowie die geringe Neuflächenproduktion. „2009 kamen österreichweit nur vier Einkaufsund Fachmarktzentren auf den
bereits stark gesättigten Markt“,
berichtet Ehrenberger.
Zu den teuersten Einzelhandelspflastern zählen nach
wie vor jene in der Wiener Innenstadt: Am Kohlmarkt bezahlt man 180 bis 390 Euro Nettomiete pro Monat und Quadratmeter, am Graben 180 bis
250 Euro. In Einkaufszentren in
A-Lagen (etwa SCS, Donauzentrum, Gerngross) beläuft sich
die Miete auf 40 bis 160 Euro.
Alles Schnäppchen im weltweiten Vergleich. So bezahlt
man, laut des Rankings von CB
Richard Ellis für das dritte
Quartal 2009, in New York
12.062 Euro Spitzenmiete pro
Quadratmeter und Jahr im Einzelhandel, in Hongkong 7177
Euro, in Paris 6300. Die Wiener
Durchschnittswerte
nehmen
sich mit 2640 Euro (und Rang
23) bescheiden aus.

Konsumklima besser
Auch bei CB Richard Ellis bemerkt man, weltweit betrachtet,
eine Stabilisierung der Spitzenmieten für Retail-Immobilien.
Martin Strutz, Head of Retail
bei CB Richard Ellis in Österreich: „Trotz der Zurückhaltung
bei den Konsumausgaben in
vielen Märkten erkennen wir
eine leichte Verbesserung des
Konsumklimas. Viele Einzelhändler sind an einer Expansion in zentrale Lagen der entwickelten Märkte Westeuropas
interessiert.“
Bei Cushman & Wakefield
(C & W) rechnet man auf dem
europäischen Markt für Einzelhandelsimmobilien ebenfalls
für 2010 mit besseren Daten als
für 2008 oder 2009. Inga
Schwarz, Researcher für C&W
in Deutschland, relativiert ein
wenig: „Die Erholung wird sehr
langsam voranschreiten und
sehr fragil sein. Doch weiterhin
niedrige Zinsen können hier
gute Anstöße geben.“
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OSTEN TRENDS KARRIERE DEBATTE

Qualifizierung. Früher vermochten Makler nur aus ihren Erfahrungen zu lernen. Heute können sie sich
VON WOLFGANG KNABL
gezielt Know-how aneignen. Und ihre Kompetenzen auch zertifizieren lassen.

Viel mehr als Erfahrungswissen

Der Professionalisierungsdruck ist größer geworden. Und damit auch die Notwendigkeit, sich fachspezifisches Wissen anzueignen.

Immobilienmakler
unterscheidet weniger, was sie tun. Sondern viel mehr, was sie zuvor getan
haben. Denn gerade Quereinsteiger kommen gerne durch jene Türen, die die Branche heute mittels
eines breiten Ausbildungsangebotes offenhält. Vor allem auch deshalb, weil erworbene Qualifikationen und Kompetenzen inzwischen
dank Zertifikaten transparenter geworden sind. Viele qualifizierte
Makler kommen aus dem Verkaufsbereich, seit dem vergangenen Jahr wechseln auch vermehrt
ehemalige Vermögensberater in
die Immobilienbranche. Bei Absolventen von bautechnischen
Ausbildungen ist die „Makler-Lizenz“ ebenfalls eine beliebte Zusatzqualifikation.
Als Renate Turek etwa ihre
Ausbildung zur Modezeichnerin
machte, war die einzige Immobilie, die sie interessierte, ihre eigene
Wohnung. Das änderte sich, als sie
begann, als Immobilienmaklerin
zu arbeiten. „Das war am Anfang
ganz schön abenteuerlich“, erzählt
Turek. „Ich musste Objekte akquirieren und mir das ganze Knowhow selbst beibringen.“ Ohne entsprechende Ausbildung sei die Arbeit „sehr mühsam“ gewesen. Fundierte Beratung sei wichtig, meint
Turek. Schließlich gehe es bei Immobiliengeschäften meist um viel
Geld. Auch deshalb ist sie vor vier
Jahren zu Re/max gewechselt und
hat die dort angebotenen Ausbildungs- und Karriereprogramme
absolviert. „Ohne eine derartige

Ausbildung ist es schwer, qualifiziert als Makler zu arbeiten“, meint
Turek. Als sie vor acht Jahren in ihrem heutigen Berufsfeld begonnen
hat, „gab es derartige Möglichkeiten noch gar nicht“.

Qualifiziert, zertifiziert
Die Immobilienakademie des ÖVI
(Österreichischer Verband der Immobilientreuhänder) hat vor fünf
Jahren in Kooperation mit dem Österreichischen Normungsinstitut
einheitliche Ausbildungsstandards
geschaffen. Die Normen ON
43001ff definieren die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten
für Immobilienmakler und ihre
Mitarbeiter.
Grundsätzlich führen zwei
Ausbildungsschienen in das Berufsfeld. Die eine über die Befähigungsprüfung, die den Schritt in
die Selbstständigkeit ermöglicht.
Die andere über das Zertifikat
nach der ON-Norm, durch das
man Schlüsselkompetenzen für
den beruflichen Alltag als MaklerAssistent nachweisen kann. Mit
diesem Modell wurden die Qualifikationen in der Immobilienwirtschaft transparenter. Zugleich lassen sie sich gegenüber dem Kunden leichter dokumentieren und
argumentieren.
Die Nachfrage nach den Kursen ist groß: „Die meisten machen
das Zertifikat schon vor ihrer Anstellung oder gleich in den ersten
Monaten als Training on the job“,
berichtet ÖVI-Geschäftsführer Anton Holzapfel. „Mittlerweile hat

die Mehrzahl der Makler eine qualifizierte Ausbildung“, weiß Holzapfel. Mit der Größe der Aufgabe
wachsen auch auf dem Immobilienmarkt die Anforderungen an
die Ausbildungsqualität. Insbesondere im Bereich der Gewerbeimmobilien spürt die Branche einen
höheren
Professionalisierungsdruck als bei Wohnimmobilien.
Das fachliche Rüstzeug dafür
vermittelt nicht nur die ÖVI-Immobilienakademie. Interessierte bekommen es auch an Universitäten
und Fachhochschulen wie etwa in
den berufsbegleitenden Fachhochschulstudiengängen „Facility- und
Immobilienmanagement“ in Kufstein, „Immobilienmanagement“ in
Wiener Neustadt und „Immobilienwirtschaft“ an der FH Wien.
Dort ist das Bachelorstudium auf
das Berufsfeld des Immobilienmaklers- und -verwalters ausgerichtet. Um den Studiengang zu besuchen, benötigt man zwar Matura
oder
Studienberechtigungsprüfung, immobilienspezifische Berufspraxis hingegen nicht. Quereinsteiger finden sich dennoch kaum
unter den Kursteilnehmern, berichtet Otto Bammer, Leiter des Instituts für Immobilienwirtschaft der
FH Wien: „Wer bei uns beginnt, hat
die Entscheidung, in der Immobilienbranche tätig sein zu wollen,
meistens schon vorher getroffen.“

Soft Skills für Makler
Auch bei den Immobilienkursen
des Wifi Wien ist das Gros der
Kursteilnehmer bereits in der
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Branche tätig. „Die Kurse werden
vor allem zur Höher- und Weiterqualifizierung genutzt“, weiß Markus Reithofer, Kursleiter beim Wifi
Wien. Für den Befähigungslehrgang, der 210 Lehreinheiten
umfasst und neun Monate dauert,
sei Praxiserfahrung der Teilnehmer zwingend notwendig.
Auch Soft Skills seien gefragt.
„Ein guter Makler sollte wortgewandt sein und ein seriöses Auftreten haben“, so Reithofer. Introvertierte Menschen würden sich
als Makler eher schwer tun. Die
tatsächliche Eignung für den Job
zeige sich jedoch meist erst in der
Praxis. „Manch erfolgreiche Immobilienmakler haben trotz Startschwierigkeiten nicht aufgegeben“, weiß Michael Pukl, Geschäftsführer bei Re/max, „andere
hingegen starten erfolgreich, um
den Job bald wieder an den Nagel
zu hängen“.

AUSBILDUNGEN
Zertifizierungskurse:
www.immobilienakademie.at
Befähigungsprüfung:
www.wifi.at
Akademische Ausbildungen:
www.fh-wien.ac.at
www.fhwn.ac.at
www.fh-kufstein.ac.at
http://immo.tuwien.ac.at

Maklerprovisionen: Zwei Monatsmieten, die eine
Branche zittern lassen
Diskussionsrunde: Makler fürchten ein geplantes Preisdiktat der Regierung, das die Mieterprovisionen senken soll.
Eigentlich ist das alte Regierungsziel, die Maklerprovisionen zu beschränken, längst erreicht. Zwei
Monatsmieten Provision zahlt ein
Mieter für einen Mietvertrag bis
drei Jahre. Ein Hintertürchen blieb
offen: Befristete Mietverträge ab
drei Jahren und einem Tag lösen
einen Provisionsanspruch von drei
Monatsmieten aus.
Umso besorgter blicken die
Makler in die Zukunft, denn die
nächste Novelle stellt endgültig
einen Verdienstschwund um 33
Prozent in Aussicht. „Das würde
viele kleine Makler umbringen“,
sind sich die frisch gekürten „Cäsaren 2009“, die besten Immobilientreuhänder, bei einer Diskussion der Immo-Plattform Gimmen
einig. „Wenn der Maklerverdienst
sinkt, geht zwangsläufig die Qualität zurück“, sagt Fachgruppenob-

mann Oliver Brichard. Er weiß von
düsteren Konsequenzen zu berichten: In Hamburg werden Wohnungen für eine Monatsmiete
übers Internet „vermakelt“, nach
fünf Anmeldungen ist ein Termin
voll, die Mieter gehen allein zur
Besichtigung, Makler sehen sie
keinen. Beratung gibt es nicht.

Wer am lautesten schreit . . .
„Das erinnert an Massenbesichtigungen aus alten Zeiten. Wer am
lautesten schrie, bekam die Wohnung“, sagt Brichard. Einen derartigen, „ganz normalen Marktmechanismus“ würde das befürchtete
Preisdiktat der Regierung auslösen. Und das ohnehin nicht besondere Image der Makler würde weiter sinken. Wobei die Makler theoretisch nach wie vor sechs Monatsmieten kassieren könnten: zwei

vom Mieter und vier vom Vermieter. In der Praxis ist es gerade in
Wien kaum möglich, den Vermieter vor den Provisionskarren zu
spannen. „Daran sind wir zum Teil
selbst schuld, in den Bundesländern zahlen die Abgeber Provisionen“, gibt Maklerin Margret Funk
zu. „Man sollte Honorare für
Besichtigungstermine verlangen“,
schlägt ein Makler aus dem Publikum vor. Oft genug erscheinen
Kunden nicht zu Terminen (Ausrede: „Sehen Sie nicht, dass es regnet?“), und würden Besichtigungen spätabends verlangen.
Bei Otto-Immobilien wurde
die Leistung handfest kalkuliert:
„Es ist für uns unrentabel, einen
Auftrag unter 1600 Euro Provision
anzunehmen“, erklärt Eugen Otto.
Darunter könne man keinen organisierten Betrieb führen, der die

Kunden zufriedenstelle. „Unsere
Mitarbeiterinnen bekommen regelmäßig Blumensträuße – zusätzlich zum Honorar.“ Zudem würden dem Makler zunehmend Haftungen aufgelastet, „das kostet immer mehr Geld“, sagt Otto.
Fällt nach der angedachten
Gesetzesnovelle eine Monatsmiete
weg, müssten Makler „schlampiger“ werden. „Ich könnte bei der
Übergabe nicht mehr dabei sein,
das kostet zwei Stunden“, sagt
Maklerin Elisabeth Rohr. Es sei
schwierig genug, eine 350-EuroWohnung zu finden, zu vermieten,
und dafür zehnmal hinzufahren.
Vermietungen von günstigen
Wohnungen würden zunehmend
die Hausverwalter übernehmen.
Oder aber Makler, die tatsächlich
nur noch „Aufsperrdienste“ verrichten.
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