
38 Vermarktung & Bewertung i SachverStändigenbüroS

Vermarktung & Bewertung i SachverStändigenbüroS

Prozessorientierung ist die Reduzierung 
organisatorischer Schnittstellen und die 
optimale Regelung der Verantwortlich-
keiten. Insbesondere bei Umstrukturie-
rungen bestehender Unternehmen sind 
dabei die Änderungen im Rahmen eines 
Change Managements zu begleiten.

Vier-Augen-PrinziP Angesichts zuneh-
mender Haftung und steigenden Wettbe-
werbs gilt es, auf ein umfassendes Quali-
tätsmanagement zu achten. „Die Qualität 
der Bewertungen sichern wir durch das 
Vier-Augen-Prinzip: Jede Bewertung wird 
durch einen zweiten erfahrenen Gutachter 
überprüft“, erläutert Drazenko Grahovac 
MRICS, Head of Valuation Europe beim 
Immobiliendienstleister Savills. Bei der 
Wertermittlung, aber auch bei Ankaufs- 
und Verkaufsmandaten profitierten die 
Mitarbeiter der Corporate-Finance-Va-
luation-Abteilung von der hohen Markt-
nähe, welche im Rahmen von Transakti-
onsberatungen entstünde. Mit Hilfe die-
ser Marktnähe sei gewährleistet, dass die 
Sachverständigen auch in Zeiten volatiler 
Immobilienmärkte in der Lage seien, den 
Marktwert einer Immobilie am jeweiligen 
Stichtag einzuschätzen. „Für unsere Sach-
verständigengesellschaft gilt die Maxime 
‚Qualität vor Quantität‘. Gutachten wer-
den nach dem Vier-Augen-Prinzip er-
stellt. Bei sehr komplexen Gutachten lesen 
sogar zwei Gutachter gegen und prüfen es 
auf Plausibilität. Unsere strikte Neutrali-
tät und die Unabhängigkeit von Finan-
zierungs- oder Transaktionsinteressen 
werden von unseren Kunden besonders 
geschätzt“, stellt Brigitte Adam MRICS, 
geschäftsführende Gesellschafterin von 
ENA Experts, einer Sachverständigenge-
sellschaft für Immobilienbewertung mit 
Sitz in Frankfurt, Mainz und Prag, fest. 
Um den Anforderungen des Datenschut-
zes, insbesondere bei Due-Diligence-Pro-
zessen, zu genügen, beschäftige die Gesell-
schaft einen externen Datenschutzbeauf-

 Die zunehmende Internationalisierung 
der Immobilien- und Finanzmärkte 
und die hohe Komplexität der recht-

lichen Rahmenbedingungen führen zu 
einem steigenden Anteil an Bewertungs-
bedarf. Dabei sieht sich der Wertermittler 
höchst unterschiedlichen Anforderungen 
gegenüber: Ein Investor erwartet sich von 
einer Bewertung die Einschätzung der 
Rentabilität, das Gericht beauftragt die 
Ermittlung des Verkehrswerts, das Kre-
ditinstitut benötigt den Beleihungswert, 
die börsennotierte Immobiliengesell-
schaft den Fair Value und das Finanzamt 
den Gemeinen Wert für die Schenkungs- 
und Erbschaftssteuer. Arbeitsteilung und 
Spezialisierung nehmen auch im Bereich 
Immobilienbewertung zu. Innerhalb sol-
cher Zusammenschlüsse müssen sich die 
Partner neben der Wertermittlung auch 
mit den Themen Organisation und Ma-
nagement auseinandersetzen.

neue Arbeiten, neue Formen Die stei-
gende Komplexität der Wertermittlung 
lässt sich häufig nur noch durch die Ar-
beit im Team bewältigen. Neben Zusam-
menschlüssen einzelner Sachverständiger 
erweitern auch Makler- und Beratungsun-
ternehmen ihre Geschäftstätigkeit um den 
Bereich Valuation und bauen spezifische 
Abteilungen oder Tochterunternehmen 
auf. Die neu entstandene Unternehmens-
organisation muss eine hohe Flexibili-
tät aufweisen, verstärkt Innovationen 
aufgreifen, Ressourcen effektiv nutzen, 
Kooperationen fördern, eine hohe Kun-
denorientierung aufweisen und die stark 
erweiterten Möglichkeiten der modernen 
Informations- und Kommunikations-
technologien nutzen. Neuere Entwick-
lungen in der Organisationsgestaltung 
zielen daher stärker auf eine Prozessori-
entierung, die Bildung kleinerer, relativ 
selbstständiger Organisationseinheiten 
und die höhere Einbindung von Team- 
und Gruppenarbeit. Ziel einer stärkeren 

Neue Organisationsformen sind gefragt

Arbeitsteilung und Spezia-
lisierung nehmen auch im 
Bereich Immobilienbewer-
tung zu. Neben der Wert-
ermittlung geht es deshalb 
zunehmend auch um die 
Themen Organisation und 
Management.

Fo
to

: y
an

le
v/

Fo
to

lia
.c

om

meinung zum ...

Softwareeinsatz
Softwareeinsatz kann Sachverstand 
nicht ersetzen. Mit einer guten 
Software kann man aber die Arbeits-
prozesse im Gutachtenbüro stark 
optimieren. Ich setze seit Jahren eine 
Wertermittlungs-Software ein, mit der 
ich nicht nur die Bewertungen stets auf 
aktuellsten lokalen Marktdaten und Be-
wertungsrichtlinien durchführen kann, 
sondern mit der ich mein komplettes 
Sachverständigenbüro vom Auftrags-
eingang über Schriftverkehr bis hin zur 
Rechnungsstellung und gegebenenfalls 
auch Mahnwesen organisiere. So 
konnte ich die Bearbeitungszeit pro 
Gutachtenauftrag um mindestens drei 
Stunden reduzieren.

Dirk Deisen mRiCS, 
zertifizierter und ö.b.u.v. Sachverständi-
ger für Immobilienbewertung, 
Deisen Immobilienbewertung, Mainz 
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tragten. Je nach Unternehmensgröße kann 
es sinnvoll sein, ein Qualitätsmanagement 
(QM)-Handbuch zu erstellen, das das 
QM-System der Sachverständigen-Orga-
nisation dokumentiert. Mit den im Hand-
buch enthaltenen Prozessbeschreibungen 
werden die grundsätzlichen Abläufe 
transparent, die Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten festgelegt und die 
Organisation von Einzeltätigkeiten und 
bereichsübergreifenden Arbeiten doku-
mentiert. Mit den Prozessbeschreibungen 
lassen sich zudem Ursache und Wirkung 
der beabsichtigten qualitätsfördernden 
Auswirkungen der einzelnen Qualitäts-
management-Komponenten des Systems 
deutlich machen. „Wir haben ein um-
fangreiches Qualitätsmanagement-Tool 
entwickelt, in dem die einzelnen Schritte 
einer Bewertung aufgelistet sind und de-
ren Einhaltung vom bewertenden Mitar-
beiter und seinem Vorgesetzten bestätigt 
werden muss“, berichtet Grahovac. Bei 
Haftungsfällen kann das Unternehmen 
mit Hilfe des QM-Handbuchs leichter 
nachweisen, dass es seiner unternehme-
rischen Sorgfaltspflicht nachgekommen 
ist. Da es sowohl die gewünschten Er-
gebnisse als auch vorhandene Risiken 

SummaRy » ein umfassendes Qualitätsmanagement wird angesichts zunehmender Haftung und steigenden Wettbewerbs für Bewertungs-
unternehmen immer wichtiger. Je nach Unternehmensgröße kann es sinnvoll sein, ein hierfür eigenes Handbuch zu erstellen. » Das Qm-Handbuch 
erklärt alle wichtigen Abläufe und Zuständigkeiten. » Personalführung ist in der Branche noch unterentwickelt. Zudem fehlt es an geeigneten  
Mitarbeitern. Es gibt keinen separaten Studiengang für Grundstücksbewertung, die Bezeichnung Sachverständiger ist gesetzlich nicht geschützt. 
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Die steigende Komplexität der Themen lässt sich oft nur noch als Team schaffen.
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Neueinführungen wie Bewertungen auf 
ausländischen Märkten. Dabei wird auch 
der Aspekt der Nützlichkeit als Potenzial 
zur Verbesserung einer Ausgangssituati-
on mit dem Begriff Innovation verbunden. 
Innovationen sind kein Selbstzweck, son-
dern müssen sich in ihrer Wirkung nach 
den Dimensionen des Zieldreiecks Qua-
lität/Kundennutzen, Zeit und Aufwand/
Kosten bewerten lassen. Das Manage-
ment von Innovationen im Sinne einer 
systematischen Planung, Durchführung, 
Steuerung und Kontrolle ist eine wichtige 
Voraussetzung für die effektive Realisation  
neuer Ideen und damit für die Weiterent-
wicklung von Unternehmen. „Beim Inno-
vationsmanagement setzen wir auf ein be-
triebliches Vorschlagswesen. Mitarbeiter 
können jederzeit Vorschläge für die Opti-
mierungen des Bewertungsprozesses, aber 
auch für Innovationen der verwendeten 
Tools einbringen. Je nach Position können 
solche Innovationen auch Thema der Ziel-
vereinbarungen sein“, so Grahovac. 

VERMARkTUNG & BEWERTUNG I SaCHveRStänDigenbüRoS I ReCHt

auflistet, lassen sich Effektivität, Qualität 
und Abweichungen von den angestrebten 
Ergebnissen leichter überwachen. Für die 
Mitarbeiter bieten die Beschreibungen des 
Ablaufs eine transparente Orientierung. 

nAchholbedArF beim PersonAl Der 
Boom am Immobilien-Investmentmarkt 
spiegelt sich auch in der Nachfrage nach 
qualifizierten Bewertungsspezialisten wi-
der. Im „War for talents“ weist das Sach-
verständigenwesen jedoch Nachholbedarf 
auf. Noch immer gibt es in Deutschland 
keinen spezifischen Studiengang Grund-
stücksbewertung, die Bezeichnung Sach-
verständiger ist gesetzlich nicht geschützt. 
Als zukunfts- und ergebnisorientiertes 
Steuerungsinstrument für die Leitung von 
Organisationen kann die Führung durch 
Zielvereinbarung bezeichnet werden. 
Das Prinzip dient der kontinuierlichen 
Abstimmung und Ausrichtung indivi-
dueller Ziele auf die Gesamtzielsetzung 
des Unternehmens. Grundsätzlich wer-
den im Rahmen von Zielvereinbarungen 
Standard- und Routineziele, Optimie-

«

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

Die anforderungen an immobi-
lienbewertungen wachsen ste-
tig. Wie große unternehmen, 
die umfangreiche bewertungs-
leistungen anbieten, deren 
Qualität sichern und innova-
tionen vorantreiben, erklärt 
andrew groom von JLL.  

Herr groom, wie stellt JLL bei 
der vielzahl von bewertungen 
die Qualität der gutachten 
sicher? Die Qualität der Gutach-
ten wird durch eine Reihe von 
abteilungsinternen Mechanismen 
sichergestellt. Gutachten werden 
mehrfach von verschiedenen 
Mitarbeitern geprüft, bevor sie an 
kunden verschickt werden. Die 
Schriften werden unseren kunden 
zudem bereits als Entwurf zuge-

schickt, sodass auch eine Prüfung 
seitens des kunden stattfinden 
kann. Besonders wichtig ist die 
Wertfindung von Immobilien, 
daher gibt es auch hier mehrere 
Prüfschritte. Zum anderen unterlie-
gen Datensicherheit, Datenablage, 
Vertraulichkeit und Vertragsgestal-
tung ebenfalls Qualitätsrichtlinien, 
die in regelmäßigen Abständen 
durch den TÜV überprüft werden. 

ist der bereich bewertung eine 
eigenständige organisations-
einheit oder als abteilung in 
das unternehmen integriert? 
Der Bereich Valuation ist eine 
Abteilung im Unternehmen, aber 
informationstechnisch durch 
„Chinese Walls“ vom Unterneh-
men abgegrenzt. Bezüglich der 

Wertfindung besteht keine Wei-
sungsbefugnis des Unternehmens, 
die Abteilung ist hier komplett 
unabhängig. 

gibt es bei JLL ein innovati-
onsmanagement, das auch für 
den bereich bewertung greift? 
JLL verfolgt eine Doppelstrategie 
in diesem Bereich. Es gibt zum 
einen ein zentral gesteuertes 
Innovationsteam in London, 
welches europaweit Innovationen 
vorantreibt. Zum anderen gibt es 
auch für die einzelnen Länder und 
Teams die Möglichkeit, innovative 
Prozesse zu entwickeln und voran-
zubringen. Die Abteilung Valuation 
& Transaction Advisory nutzt meist 
die Möglichkeit, selbst aktiv zu 
werden. 

Qualität und Innovationen managen

inteRvieW MIT ANDREW GROOM 

Andrew Groom MRICS ist Head  
of Valuation & Transaction 
Advisory Germany bei JLL. 

rungs- oder Problemlösungsziele, Inno-
vationsziele und individuelle Ziele un-
terschieden. Damit Zielvereinbarungen 
die gewünschten Wirkungen entfalten, 
sollten gemeinsam präzise und eindeu-
tig evaluierbare Ziele vereinbart werden. 
„Wir nutzen bei der Personalführung ein 
Mentoren-Programm, bei welchem je-
der Consultant, Senior Consultant und 
Associate einem erfahrenen Mentor zu-
geordnet ist. Im Rahmen von Jahresfeed-
back- und Zielvereinbarungsgesprächen 
erhalten die Mitarbeiter Feedback über 
die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 
und es werden Ziele für das kommende 
Jahr festgelegt“, beschreibt Grahovac das 
Vorgehen bei Savills.

innoVAtion und QuAlität Innovativität 
und Qualitätsorientierung gehören, basie-
rend auf kostenbewusstem Handeln, zu 
den Erfolgsfaktoren für das Unternehmen. 
Der Begriff Innovation umfasst sowohl 
Neuerungen – beispielsweise Standardi-
sierung der Beleihungswertermittlung für 
Hypothekendarlehen Privater – als auch Fo
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