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Hohe Ansprüche
& strenge Regeln
WIEN. Im Gegensatz z.B. zu
Deutschland darf sich in
Österreich nicht jeder vom
einen auf den anderen Tag
Immobilienmakler nennen.
Wer hierzulande als solcher arbeiten will, muss
nachweisen, dass er über
umfangreiches Wissen im
wirtschaftlichen, rechtlichen
und baulichen Bereich der
Immobilienwirtschaft verfügt. Als Nachweis gelten ein
Studium der Wirtschaftsoder Rechtswissenschaften,
eine Lehre zum Immobilien
kaufmann oder der Abschluss einer dreijährigen
berufsbildenden Schule.
Wer eine AHS besucht hat,
muss zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung nachweisen, bei der BHS sind es
eineinhalb Jahre.

Immobilie vermieten oder verkaufen? Herr und Frau
Österreicher setzen nur bedingt auf die Dienste von Maklern.
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Ganz schön viele Pflichten
Ein Immobilienmakler muss
umfangreich über das Objekt informieren, wobei er
auch die Eigentumsverhältnisse im Grundbuch genau
überprüfen muss.
Auch über rechtliche
Grundlagen wie die Nutzungsbestimmung einer
Immobilie, die Bebaubarkeit
eines Grundstücks, Flächenwidmungspläne und wenn
nötig über das Wohnungsbauförderungsgesetz muss
er informieren. Dabei muss
ein Makler nicht nur die
Vorteile, sondern ebenfalls
Nachteile aufzeigen. (pj)

Immobusiness
Für die Österreicher macht
es einen großen
Unterschied, ob
vermietet oder
verkauft werden
soll; u.a. hängt
davon oft ab,
ob ein Makler
beauftragt wird.

WIEN. Die Österreicher unterscheiden hier genau: Wenn es
darum geht, eine Immobilie zu
vermieten, ist eine Mehrheit
überzeugt, auch ohne Makler
den geeigneten Bewohner zu
finden. Soll das Objekt verkauft
werden, will sich dagegen fast
jeder Zweite auf die Dienste eines Immobilienvermittlers verlassen.
Laut einer Innofact-Trendumfrage für ImmobilienScout24
würden knapp zwei Drittel (64
Prozent) die Wohnung oder das
Haus lieber in Eigeninitiative
vermieten. Nur 23 Prozent würden einen Makler hinzuziehen,
um den passenden Mieter zu
finden. Für fast drei Viertel (73
Prozent) ist dabei besonders
wichtig, sich den Mieter selbst
aussuchen zu können.
60 Prozent wollen sich die
Kosten für einen Makler sparen. Und 39 Prozent schätzen
es, selber Besichtigungstermine
mit Interessenten ausmachen zu
können.

Knapp jeder Dritte (32 Prozent)
legt Wert darauf, eigenständig zu
bestimmen, über welche Kanäle
die Immobilie angeboten wird.
Ganz anders ist die Tendenz,
wenn es darum geht, eine Immobilie zu verkaufen: dabei würden deutlich mehr Österreicher
die Dienste eines Maklers in Anspruch nehmen, nämlich 46 Prozent der Befragten. Immerhin 41
Prozent der Befragten würden
versuchen, die Wohnung privat
an den Mann oder die Frau zu
bringen. Für diese Gruppe geht
es zu einem hohen Prozentsatz
darum, Kosten für den Makler
zu sparen (69 Prozent) und den
Käufer selbst aussuchen zu
können (54 Prozent). Etwa jeder
Fünfte (22 Prozent) will selbst
ein Exposé anlegen und die Vorzüge der Wohnung beschreiben.
Und wer zieht ein?
Überlässt man eine Immobilie
einem Mieter, interessiert sich
eine große Mehrheit (79 Prozent)
für den Beruf bzw. das Einkom-
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men des künftigen Mieters. Ob
Haustiere mit einziehen, ist für
60 Prozent relevant. Und auch
der Familienstand interessiert
satte 57 Prozent.
Jeder Zweite möchte über
die Herkunft Bescheid wissen,
und 42 Prozent finden es ausschlaggebend, wie lange der
Mieter schon im aktuellen Job
tätig ist. Jeder Dritte interessiert
sich auch dafür, wie oft jemand
schon umgezogen ist, bevor ihm
die Wohnung anvertraut wird.
Plant man hingegen den Verkauf einer Wohnung oder eines
Hauses, so ist nur mehr für jeden Zweiten (49 Prozent) die
berufliche Tätigkeit des Käufers
entscheidend. Herkunft (28) und
Familienstand (23 Prozent) sind
rund einem Viertel wichtig. Ob
Bello, Minki oder andere Vierbeiner einziehen, spielt nur für
13 Prozent der potenziellen Verkäufer eine Rolle. Mehr als ein
Drittel gibt an, auf all diese Informationen über den künftigen
Käufer verzichten zu können. (pj)

