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Der Service rund ums gute Geschäft
mit Eigentumswohnungen blüht
Wer viel Geld für eine
Eigentumswohnung hinlegt,
der will umfassende Infos vorab
und viel Service nach dem Kauf.

Die Zeiten, da für Bauträger und
Entwickler das Projekt
Eigentumswohnung mit
Grundstück, Bauen, Verkaufen
und Schluss umschrieben
werden konnte, sind lange
vorbei. Entlang des gesamten
Prozesses haben sich
Geschäftszweige des
Wohnservices angesiedelt. Sie
bieten den Unternehmen
Datentiefe zum Käufer vorm
Projektstart ebenso wie das
Nachhalten nach dem Verkauf
an. Dazu gehören Allmyhomes
und die RAS Service Group.
Beide sind sich sicher, die
Zukunft des großen Geschäfts
mit dem Wohneigentum zu sein.

F

lorian Frey sagt, er sei ganz allgemein ein Tekki gewesen, also ein leidenschaftlicher Software-Mensch,
der mehr oder weniger zufällig auf
das Wohnimmobilien-Segment gestoßen sei
und dann feststellte: „Wow, da ist aber wenig
digital“ – und entsprechend wenig Datenanalyse gibt es. Das war 2016, seitdem existiert
das Unternehmen Allmyhomes, das sich auf
Analyse und Beratung von Neubauprojekten
spezialisiert hat. Frey (40) ist Gründer und
Geschäftsführer. Seine Zielgruppe: Makler,

Quelle: Imago, Urheber: Addictive Stock

Bauträger, Projektentwickler. Die Arbeit fängt
schon an, wenn beim Kunden die allererste
Idee zum Projekt keimt. Allmyhomes testet
lokal und regional: „Welche Wohnungen
genau wollen die Menschen, die an dieser
Stelle kaufen möchten?“ Erfahrung und
Bauchgefühl der Entwickler sei das eine,
Sicherheit durch verlässliche Daten das
andere, sagt der Geschäftsführer.
In einem weiteren Schritt wird untersucht,
welche „Preisbereitschaft“ unter den Interessenten überhaupt vorhanden wäre. Und
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dann nehmen Frey und seine 160 Mitarbeiter
Raffaele Sorrentino hat mit Frey den Ehr„Full Service“ die Konzeption und das Brangeiz und die Art der Kundschaft gemein, den
Tekki-Typ aber repräsentiert er gewiss nicht.
ding des Projekts für die entsprechende ZielDer meist strahlende Herr mit den italienigruppe in die Hand, organisieren alle Mateschen Wurzeln und der schönen Gesangsrialien, bespielen sämtliche Social-Mediastimme ist spürbar ein Experte fürs menschKanäle, bereiten auch einen realen Showliche Wohlbehagen, das er seinem Gegenroom. Und sie sorgen für „Transparenz“ bei
über gönnen will. Diese Fähigkeiten hat der
der Vermittlung und dem Verkauf an den
heute 58-Jährige jahreDirektkunden.
lang am Empfang des
Das heißt, es wird
Der Ehrgeiz eint den Tekki
konstant gemessen, wer,
Berliner Adlons kultiund den Mann mit dem
wann, mit wem welche
viert. „Ich habe MitglieGespräche in welchem
der aller Königshäuser
besonderen Service-Gen
Stadium des Vertriebs
Europas gesehen und
führt. Der Bauträger könne dies dann permaauch die Clintons. Zu Jassir Arafat sagte ich,
nent im laufenden Prozess via Echtzeitals er das Hotel verließ, ,Gott sei mit Dir‘ auf
Dashboard einsehen. Und früh erkennen,
Arabisch. Er hat seine Securities stehen laswarum es an der einen oder anderen Stelle
sen und mich umarmt. Mit George W. Bush
mit dem Verkauf nicht läuft, sinnvoll nachjushabe ich Spiegeleier gebraten.“
tieren oder eventuell am Preis drehen.
Schöne Anekdoten von damals, SorrenEs gibt keine „Blackbox“, sagt Frey, sontino hat aber dann sein Service-Gen auf
dern größtmögliche Transparenz. Allmyneuen Wegen genutzt, als er 2009 das Unterhomes versteht sich da nicht als scharfe Konnehmen RAS, seit 2019 eine Mehrheitsbeteiligung der DPF AG, in die Welt brachte. Es
kurrenz, sondern als Partner von Maklern.
begann mit „maßgeschneiderten ConciergeFrey allerdings ist der Ansicht, dass die Zeiten
Services und Empfangsdiensten“. Und weider Alleinvertretung eines Maklers für ein
tete sich aus auf viele weitere Dienste für ProProjekt vorbei sind – eben weil es da an der
jektentwickler, Bauherren oder auch Facilitynotwendigen Flexibilität und Transparenz
Manager.
fehle. Nicht alle Makler werden ihn da verDazu gehören unter anderen Security Sermutlich als guten Partner sehen. Bezahlen
vices, also die Dienstleistungen für die
lässt sich Allmyhomes „erfolgsabhängig“,
also nach einem erfolgreichen Verkauf. Das
Unternehmen ist beispielsweise verantwortlich für die exklusive Vermarktung beim
Projekt Am Tacheles in Berlin oder Hoch der
Isar in München. Ein Projektvolumen von
3 Mrd. Euro hat Frey seit 2016 unter Vertrag,
„Beim Bauchgefühl
hinzu kommen 500 Mio. Euro von der Zweitder Entwickler
niederlassung in Spanien. 3.786 Einheiten
helfen Daten.“
sind seit Gründung abverkauft worden. Frey
will mit seinem Konzept immer weiter nach
oben und strebt ein Jahreswachstum von
Florian Frey
Quelle: allmyhomes GmbH
100% an.

Sicherheit in den Wohngebäuden. Erweitert
hat sich die Palette um die Betreuung eines
gesamten Quartiers, also Büros, eventuell
Einzelhandel und Wohnen, inklusive des Vernetzens von Mitarbeitern und Bewohnern.
Die vielfältigen und verschiedenen Anforderungen werden berücksichtigt und unter
einen Hut gebracht, um Stabilität und Frieden zu sichern. Auch da kann Sorrentino
Erfahrungen als Adlon-Concierge einbringen. Die Steuerung über App-Angebote in
gehobenen Eigentumswohnungskomplexen
gab es damals aber noch nicht.
Zugute kommt Sorrentino sein ServiceGen gewiss auch bei einer weiteren „Mission“
seines Unternehmens: dem After Sales Service. Wenn der Verkauf und die Übergabe der
Eigentumswohnung abgeschlossen ist, dann
beginnt eine ganz neue Kategorie von Problemen und Anforderungen, die Bauträger gerne
auslagern, um sich auf ihr Kerngeschäft, also
weitere Projekte, fokussieren zu können. Da
geht es um so „sensible Themen“ wie das
Mängelmanagement, also im weitesten Sinne
Kundenbeschwerden, die RAS aufnimmt und
bearbeitet. Aber auch um Umzugshilfe und
Handwerkerkoordination, die die frisch gebackenen Eigentümer in den meist teuer
bezahlten Wohnungen sehr zu schätzen wissen. Was wiederum den guten Ruf des Entwicklers und Bauträgers mehren kann.

„Mit George W. Bush
hab ich Spiegeleier
gebraten.“
Raffaele Sorrentino
Quelle: RAS Service Group,
Urheber: Yves Sucksdorff

In 94 Gebäuden, verteilt auf die deutschen
Metropolen sowie Bremen und Wien, ist RAS
mittlerweile aktiv, Geschäftspartner sind Allianz, Bauwert, Groß und Partner und weitere
Große und Mittlere der Immobilienbranche.
Der Jahresumsatz von RAS ist mittlerweile auf
ca. 10 Mio. Euro angewachsen, die Anzahl der
Mitarbeiter auf 255.
Die Ansätze der beiden Unternehmer sind
sehr unterschiedlich, das seit mindestens
2012 boomende Geschäft mit den Eigentumswohnungen hat aber beiden Erfolg auf dem
umkämpften Markt beschert. Neben dem
Ehrgeiz eint Raffaele Sorrentino und Florian
Frey auch der feste Glaube, dass ihre
Geschäftszweige für die Zukunft des Wohneigentumsmarkts schlichtweg „unverzichtbar“ sind.
Jutta Ochs

Bayern will Abgeltungsteuer
für Grundstücksverkäufe

Verbänden geht Übergangsförderung
der KfW nicht weit genug

Durch Änderungen an den
Steuergesetzen will Bayern die
Verkaufsbereitschaft von
Grundstückseigentümern
erhöhen und mehr Bauland
schaffen.

Dass gestellte Anträge noch bearbeitet werden,
begrüßen Branchenvertreter zwar. Sie fordern aber
deutlich höhere Fördersätze für den Übergang hin zu
einem neuen System.

benötigt werden, sollen steuerfrei an die
öffentliche Hand verkauft werden können.
Den größten Hebel sieht Füracker bei
den landwirtschaftlichen und betrieblichen
Grundstücken. Die hohen Steuern, die vor
allem beim Verkauf landwirtschaftlicher
Flächen anfallen, seien für viele Eigentümer
ein Grund, diese lieber zu halten. Landwirte
sollen grundsätzlich steuerfrei verkaufen
können, wenn auf dem Boden Wohnungen
errichtet werden. Auch die Auszahlung von

D

er Präsident des Spitzenverbands der
Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, hat der Bundesregierung eine sozial

Die Bundesregierung hatte sich vergangene Woche geeinigt, den kurz zuvor ausgerufenen Förderstopp für KfW-Programme

und beschieden werden. Die Pläne für die
neue Förderprogramme betrachtete er als
„Desaster“ und fand, dass die Branche „im
Regen stehen gelassen“ werde. Der Zentrale
Immobilien Ausschuss (ZIA) plädierte für
verlässliche Rahmenbedingungen für Wohnungsbauer. Wer Projekte mit bis zu zwei Jahren Vorlaufzeit und hohen Entwicklungskosten vor dem Stellen von Förderanträgen
plane, müsse auf die Politik vertrauen kön-

