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„Wir packen das!“
Interview: Arbeitsalltag in Zeiten von Corona / Mögliche Entwicklung des Investmentmarkts nach der Krise
stellen. Wir packen das!

Auch die Immobilienbranche muss sich den Umständen der Corona-Krise anpassen. Jörg Fröhlich von
Fröhlich Immobilien schildert im Interview die aktuelle
Lage aus Sicht eines erfahrenen Immobilienmaklers,
gibt Preis, wie sich sein Arbeitsalltag verändert hat und
macht deutlich, wie wichtig es ist, jetzt nicht den Kopf in
den Sand zu stecken.

Wie blicken Sie in die Zukunft und welche positiven
Aspekte können Sie aus dieser Situation ziehen?

Herr Fröhlich, vor welche Herausforderungen stellt
die Corona-Krise die Immobilienbranche?
Jörg Fröhlich: Tatsächlich wurde die Immobilienbranche noch nie vor die Herausforderung einer solchen Krise gestellt. Das kann und wird immense wirtschaftliche
Konsequenzen haben. Spürbar ist bereits, dass viele
Gewerbemieter ihre Miete nicht mehr zahlen können.
Vermutlich wird es vermehrten Leerstand von Gewerbeimmobilien oder vielleicht auch von Hotels geben.
Unser normaler Immobilien-Alltag findet nicht mehr
statt. Aufgrund der Kontaktsperre können wir fast keine Besichtigungen mehr durchführen und die Nachfrage im Wohnimmobilienbereich ist gesunken. Dazu
kommt, dass die Nachfrage im Gewerbeimmobilienbereich zum Erliegen kam.
Wie arbeiten Sie als Makler während der aktuellen
Pandemie?
Fröhlich: Wir sind auf alle Fälle weiterhin für unsere
Kunden da. Mein Team arbeitet im Home Office, somit
können alle Anfragen weiterhin beantwortet werden.
Nach über 26 Jahren am Markt sind wir mit unserer IT
und Homepage sehr gut aufgestellt und meine Makler-

Für Jörg Fröhlich ist Abwarten während der Krise keine Option.
BILD: FRÖHLICH

software arbeitet interaktiv. Des Weiteren können Bewertungsanfragen und Ratgeber jederzeit über unsere
Homepage angefragt werden. Auch Besichtigungstermine können unter den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, allerdings nur in leerstehenden Objekten. Die Gesundheit geht schließlich vor und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ansonsten arbeite ich jeden Tag im Büro und nehme vereinzelt Verkaufs- beziehungsweise Einkaufstermine wahr. Ich finde es nämlich nicht zielführend, die möglichen Fördergelder und
das Kurzarbeitergeld zu beantragen und dann den Kopf
in den Sand zu stecken. Ich verlasse mich nicht darauf,
dass es von „alleine“ weiter geht. Es wird noch ein Leben nach Corona geben und darauf möchte ich vorbereitet sein. Gerade darum gilt es jetzt die Weichen zu

Fröhlich: Da ich ein langjähriges Mitglied des Immobilienverband Deutschland (IDV) bin, eine Regionaldirektion des Bundesverband für die Immobilienwirtschaft
(BVFI) habe und auch viele Webinare belege, bin ich immer auf dem neuesten Immobilien-Stand. Der Maklerverband IVD und ich, sowie auch einige meiner langjährigen Kollegen in Nord- und Süddeutschland sind der
einhelligen Meinung, dass sowohl Miet- als auch Kaufpreise auf dem Wohnungsmarkt 2020 das hohe Niveau
von 2019 halten können, zumindest in den Ballungszentren. Der Bürovermietungsmarkt wird wegen der
Corona-Krise frühestens in der zweiten Jahreshälfte
wieder in Schwung kommen, so die Meinung der Immobilienresearcher der DZ Bank. Meiner Einschätzung
nach ist und bleibt die Nachfrage hoch. Laut IDV-Präsident Jürgen Michael Schick könnten die Verzögerungen durch die Abwartehaltung im Verlauf des Jahres
wieder aufgefangen werden. Der Wohninvestmentmarkt könnte sogar zum Krisengewinner werden. Viele
Anleger schwenken vermutlich vom teilweise schwer
belasteten Gewerbeinvestmentmarkt wie Büro und Einzelhandel auf das Wohnen um. Darüber hinaus wird in
der Immobilienbranche gerade viel diskutiert, ob der
Home-Office-Trend auch nach der Krise anhalten und
einen Strukturwandel auf dem Büromarkt auslösen
wird.
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Mit Schimmelfuchs lassen schlaue Leute feuchten Wänden keine Chance!
Jetzt auch amtlich bestätigt!
Der Traum vom Eigenheim – verliebt,
gekauft, eingezogen. Doch dann der
Schock! „Beim Entfernen der Holzpaneele im Keller entdeckten wir Feuchtigkeit! Putz bröckelte und Ausblühungen verteilten sich über die ganze Wand
und es roch moderig. In einer Ecke
entdeckten wir sogar Schimmel“,
erinnert sich Herr Laub. Sofort kam
Panik auf - wie konnte dieses Problem
behoben werden? Von außen aufgraben
war unmöglich, da die Stelle nicht zugänglich war und dies mit enormen Kosten verbunden gewesen wäre. Herr
Laub rechnete schon mit dem Schlimmsten. Doch dann kam durch Empfehlung
der Kontakt mit den Leuten von
Schimmelfuchs zustande. Bei einem
ersten Vor-Ort-Termin betrieb der Bausachverständige Christoph Mai Ursachenforschung und erklärte Familie
Laub das einzigartige Verfahren. „Kurze
Zeit später erhielten wir schon das
Angebot und das alles kostenfrei,
sodass wir in Ruhe überlegen konnten,
ob das Angebot für uns in Frage
kommt.“, freute sich Herr Laub. „Die Abwicklung war völlig unproblematisch.
Nach nur einem Tag war der Auftrag
erledigt und die Leute von Schimmelfuchs haben die Baustelle in einem
sauberen und tadellosen Zustand

hinterlassen.“, erinnert sich Herr Laub.
Nach der ausgeführten Arbeit war ihnen
der Firmenname sofort verständlich.
„Wer so eine schlaue Lösung zur Mauerwerkstrocknung hat, der ist ein Fuchs!“
25 Jahre Garantie - Das Verfahren von
Schimmelfuchs überzeugte die Familie
sofort. Das innovative Produkt, welches
auf einer Rezeptur von 1976 basiert, hat
sich seit über 40 Jahren bewährt. Selbst
bei starker Durchfeuchtung! „Von der
hohen Wirksamkeit unseres Abdichtungsproduktes SF-HIK 25 sind wir
schon lange überzeugt, nicht allein aufgrund verschiedener Tests und der weit
mehr als 2000 erfolgreichen Trockenlegungen, welche allein im Rhein-MainGebiet und im Kölner Raum getätigt
worden sind“, betont der geschäftsführende Gesellschafter Michael Schommers. Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt
Schimmelfuchs 25 Jahre Garantie auf
die Wirksamkeit! Wobei die rechnerische Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.
Wie funktioniert SF-HIK 25? - SF-HIK
25 ist ein organisches Produkt, mit dem
sich nachträglich ohne ausufernde Baumaßnahmen feuchte Wände dauerhaft
trockenlegen lassen. Durch einen hoch-

Physikalische Schimmelprophylaxe für die
professionelle Anwendung

In Wohnräumen, Kellern, Garagen, Lagern und Produktionsstätten ist Schimmel ein ernstes Problem. Die optimale Lösung
bietet SF-AKB, eine einzigartige Schutz- und Sanierbeschichtung
gegen Schimmelpilz und Bakterien, welche auch sicher funktioniert. Dauerhaft, umweltfreundlich und ebenso einfach in der Anwendung. Physikalischer Schimmelpilz-Schutz ohne aggressive Chemie. Reguliert die
Feuchtigkeit, schützt die Bausubstanz und ist gesundheitlich komplett unbedenklich.

Dezentrales Lüftungsgerät SF-DL-WRG-FA

Das sogenannte „Dezentrale Lüftungsgerät“ mit „Wärmerückgewinnung“ und „Feuchtigkeitsautomatik“ kann durch eine individuelle Programmierung ideal auf die jeweilige Raumsituation angepasst werden. Zudem erfolgt durch die Feuchtsensoren eine
automatische Regelung. Bei diesem Gerät sind auch Sonderfunktionen möglich, um
eine höhere Frequenz der Lüftungsleistung zu erzielen.

wertigen polymeren Wirkstoff können
die kapillaren Strukturen von mineralischem Mauerwerk so verändert werden, dass die Durchfeuchtung auf dem
Kapillarweg unterbunden wird, ohne die
Poren zu verstopfen. Aufgrund dieser
Eigenschaft bleibt das Mauerwerk diffusionsoffen und die vorhandene Feuchtigkeit kann entweichen. Das Mauerwerk trocknet ab und erhält seine ursprüngliche Wärmedämmeigenschaft
zurück.
Nun auch amtlich bestätigt! - Die
Schimmelfuchs Abdichtungstechnik
GmbH hat ihr hochwertiges Abdichtungsprodukt SF-HIK 25 in einem Langzeittest durch die Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt
Bremen erfolgreich prüfen lassen. Mit
dieser nun amtlichen Bestätigung und
den 25 Jahren Produktgarantie kann der
Kunde sicher sein, dass er bei einem
Schimmelfuchs-Partner in den besten
Händen ist und das bundesweit.
Wer ist Schimmelfuchs? - Die
Schimmelfuchs Abdichtungstechnik
GmbH setzt nicht nur in der nachträglichen Mauerwerksabdichtung Akzente,
sondern auch im Bereich der Schimmelsanierung kann Schimmelfuchs mit ausgeklügelten Systemen für eine dauerhafte Lösung sorgen. „Es gibt nicht nur
einen Fuchs.“, erklärt der Vertriebsleiter
Hans-Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schimmelfüchse,
es handelt sich ausschließlich um erfahrene Abdichtungsbetriebe, welche
unser, in seiner Beschaffenheit einzigartiges, Abdichtungssystem verarbeiten. Aufgrund der hohen Anforderungen verpflichten sich diese, durch regelmäßige Weiterbildung auf dem neuesten Stand zu sein. Denn wir sorgen mit
Innovation und Qualität aus Deutschland dafür, dass feuchte Wände nicht zu
Ihrem Alptraum werden!“
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