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Bestellerprinzip: Makler bleiben gelassen
Die Courtage soll künftig der Vermieter zahlen. Makler weisen auf ihren Nutzen, etwa bei der Bonitätsprüfung hin.

MELDUNGEN

Rhetorik und Knigge
für Existenzgründer
KREIS METTMANN (dora) Das Start-

center NRW bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann und
das Bildungsinstitut Wirtschaft
(BIW) haben neue Seminare für
Existenzgründer und junge Unternehmer im Angebot. So gibt es am
Freitag, 14. November, den „Business-Knigge“ und am Samstag,
15. November, eine Schulung zur
Buchführung. Am Samstag, 22. November, geht es um Rhetorik in Geschäftskreisen. Die Teilnahme kostet jeweils 98 Euro. Anmeldung unter Tel. 0287 2395078 oder info@bildungsinstitut-wirtschaft.de.

VON MARTIN MÖNIKES

„Wer die
Musik bestellt, der bezahlt sie“, diese Volksweisheit soll ab 2015 auch
für die Arbeit der Makler gelten, zumindest bei der Vermittlung von
Mietwohnungen. Bisher war nicht
gesetzlich geregelt, ob der Eigentümer oder der neue Mieter die Maklerprovision von 2,38 Monatskaltmieten zu zahlen hat; in der Praxis
oblag sie dem Mieter. Am Freitag hat
der Bundesrat den Entwurf des vom
Kabinett beschlossenen Bestellerprinzips, nach dem Makler künftig
immer vom Auftraggeber bezahlt
werden sollen, noch einmal mit Änderungswünschen zurückgeleitet.
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die RP hörte sich in der
Branche um.
„Auch künftig werden wir Makler
gebraucht“, macht sich die Langenfelder Immobilien-Maklerin Kirsten
Stockhausen keine Sorgen über die
Auswirkungen der Änderung auf ihren Berufsstand. „Wer einmal privat
vermietet hat, weiß, was auf ihn zukommt.“ Präsentation in Anzeigen
oder im Netz, Bonitätsprüfungen,
Besichtigungstermine usw. kosten
Zeit und verlangen teils spezielle
Kenntnisse. „Der Makler wird routinierter die wirtschaftliche Situation
des Neumieters erfragen als der Vermieter, und mit seinen Erfahrungen
dem Vermieter bei der Entscheidung helfen können“, so Stockhausen. Eine falsche Entscheidung könne deutlich teurer werden als die
Provision. „Es wird zu einem Umdenken führen. Der Mieter muss bereits die Kaution von bis zu drei Monatsmieten zahlen, dazu kommen
die Umzugskosten, so kann er wenigstens die Provision sparen.“
„Ich bin sehr gelassen“, kommentiert auch Alexandra Lager vom
Monheimer Immobilen-Store die
Änderung. Schon immer habe es
Einzelfälle gegeben, „in denen der
Vermieter uns beauftragt und auch
LANGENFELD/MONHEIM

Langenfelder Druckerei
erhält Branchenpreis

„Wir Makler werden auch weiterhin gebraucht werden“, sagt Kirsten Stockhausen, Maklerin in Langenfeld.
selbst zahlt“. Im Speckgürtel der
Großstädte könne die starke Nachfrage nach schönen Wohnungen
zwar vermuten lassen, dass Eigentümer ohne Maklerhilfe genügend
Interessenten finden, aber die Arbeit von der Präsentation des Objekts bis zur Vertragsgestaltung sei
nicht zu unterschätzen. Wie bisher
sei es auch künftig möglich, Makler
(nur) mit Teilleistungen zu beauftragen, etwa der Bonitätsprüfung.
Lager ärgert sich indes über die politische Begründung der Änderung,
wonach „ständig steigende Mieten“
zu beklagen seien. „Inflationsbereinigt sind in Monheim die Mieten gesunken“, nur die Nebenkosten hät-

ten die Steigerungen bewirkt. Beide
Maklerinnen sind nicht sicher, ob
die von der Politik erhoffte Preissenkung eintritt. „Ende der 90er-Jahre,
als der Mietraum knapp war, reagierte der Markt durch hohe Abstandssummen auf in der Wohnung
verbleibende Möbel oder Bodenbeläge.“ Mieterhöhungen könnten sogar die Folge sein, um die Maklergebühr auszugleichen.
Kritisch sieht die Interessengemeinschaft der Haus- und Grundstückseigentümer das BestellerPrinzip, weil es Vermietern zusätzlich erschwere, ihr Eigentum auskömmlich zu nutzen. „Viele private
Vermieter machen mit ihrer Immo-

bilie keinen Gewinn“, so Hubertus
von Buddenbrock, Vorsitzender von
Haus & Grund Langenfeld/Monheim. „Jetzt werden zusätzliche
Hürden errichtet.“ Die Maklercourtage hat für ihn einen besonderen
Charme, denn „damit muss der
Mieter tatsächlich seine Zahlungsfähigkeit beweisen“. Bei der Bonitätsprüfung ist der Makler daher
bislang sehr sorgfältig. Bevorteilt
werden nach von Buddenbrocks
Ansicht mit der Neuregelung die
großen Wohnungsgesellschaften,
die über 50 Prozent der Mietwohnungen in NRW verfügen. „Die haben Mitarbeiter, die sich professionell um die Vermietung kümmern.“
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MIETERHÖHUNGEN
Kaufpreise stiegen
oft stärker als Mieten
Mietpreisbremsen Sie gelten für
Ballungsräume, dazu gehören Langenfeld und Monheim. Mieterhöhungen in bestehenden Objekten
auf 15 statt 20 Prozent innerhalb
der nächsten drei Jahre gedeckelt.
Studie Nach einer aktuellen Studie
des Online-Portals Immobilienscout24 sind in vielen Städten in
NRW die Kaufpreise zwischen
2009 und 2014 viel stärker gestiegen als die Mieten.

LANGENFELD (gut) Das Langenfelder
Familienunternehmen bits-to-dots
ist „Digitaldruckerei des Jahres“. Bei
der Preisverleihung in Berlin übergab Moderatorin Barbara Schöneberger die Auszeichnung an Inhaberin Andrea Berrenbaum. Die Jury
von der Fachpresse überzeugte die
Mischung aus konventionellen
Druckverfahren und Digitaldruck.
Das sei „geradezu genial“, hieß es.
Die Firma bits-to-dots, 2002 gegründet und zwölf Mitarbeiter stark, hat
sich auf den digitalen Verpackungsdruck spezialisiert und beliefert
Kunden in mehr als 65 Ländern.

Job-Messe für
Schüler in Düsseldorf
DÜSSELDORF (gut) Bei der „Berufe
live Rheinland“ werden mehr als
140 Aussteller in der Messe Düsseldorf um Nachwuchs werben. Jugendliche können sich am Freitag,
28., und Samstag, 29. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr über Ausbildungs- und Studiengänge, Bewerbung, Praktikum und Auslandsaufenthalte informieren. Lehrer haben
die Möglichkeit, für ihre Schüler
Messekataloge und Gratis-Fahrscheine für VRS/VRR zu bestellen
(www.berufe-live-rheinland.de).

Handwerk profitiert von Sturm Ela Jenoptik-Azubi erzielte Bestnote
DÜSSELDORF (tb) Während sich das
Konjunkturklima bei der Industrie
wegen schwächelnder Exporte eintrübt, geht es dem Handwerk in der
Region Düsseldorf noch relativ gut.
„Der seit 40 Jahren von der Handwerkskammer ermittelte Geschäftsklima-Index erreicht im Herbst mit
86 Punkten den zweitbesten Wert
seiner Geschichte“, sagte jetzt
Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann. 35 Prozent der Firmen beschreiben die Situation als „gut“,
nur 14 Prozent als problematisch.
Allerdings: Nur 25 Prozent der befragten Inhaber verbuchten seit
dem Frühjahr steigende Umsätze,
28 Prozent dagegen sinkende. Die

Umsatzentwicklung
im
Wirtschaftssektor blieb damit bereits
zum dritten Mal in Folge hinter den
ein halbes Jahr zuvor formulierten
Erwartungen zurück. Für die kommenden sechs Monate überwiegt
im Handwerk der Optimismus nur
noch leicht: 16 Prozent kalkulieren
mit einer Intensivierung der Nachfrage, 15 Prozent mit einer Abschwächung. „Immer noch prägen
die Rekordzuwächse von 2011 das
generelle Stimmungsbild. Viele Betriebe konnten vom hochwirksamen Konjunkturpaket II von Bund
und Land profitieren“, sagte der
Kammerpräsident Andreas Ehlert.
Die Zahl der Beschäftigten könnte

Verband bildet für
Tourismus weiter

Schüler lernen bei Schukat die Arbeitswelt kennen

KREIS METTMANN (gut) Seit Dezem-

Von der Buchhaltung bis zum Personalwesen erhielten die Jugendlichen Einblicke in die Bereiche des Unternehmens.

ber 2012 bietet der Kreis Mettmann
praxisnahe Weiterbildung für touristische Leistungsträger an. So soll
die Servicequalität im „Neanderland“ verbessert werden. Das Angebot richtet sich vor allem an Hotellerie und Gastronomie, aber auch an
Freizeit- und Kulturbetriebe. Koordiniert wird das Projekt vom Tourismusverband NRW. Bis September
gab es mehr als 25 Seminare und
Coachings zu vier Themenbereichen: Qualitätsservice, Produktund Pauschalen-Entwicklung, Marketing und Online-Marketing. Der
Verband zählte im „Neanderland“
rund 250 Teilnehmer. Einige Teilnehmer hätten sich auch zu „Qualitäts-Coaches“ ausbilden lassen, berichtet Projektreferentin Jasmin Jaeger. Zwei Einrichtungen in Mettmann, der Gut Halfeshof und das
Neanderthal-Museum, ließen ihre
Servicequalität zertifizieren. Gästeorientierter Service und zielgruppengerechtes Marketing seien unverzichtbar, um als touristische Region erfolgreich zu sein, sagt Jaeger.

leicht auf 319 000 im Kammerbezirk
sinken. Deutlich unterschiedlich
fällt die Einschätzung je nach Branche aus. „An der Spitze stehen die
Ausbau- und Bauhandwerke, die
vom milden Winter zusätzlich profitierten“, sagt Kammerpräsident Ehlert. Die gebäudenahen Branchengruppen belegen mit Geschäftsklimaindizes von 88 und 86 Prozent
den Spitzenwert. Im Bauhauptgewerbe kletterten im ersten Quartal
die Umsätze um ein Drittel. Als
„konjunkturelles Sonderereignis“
bezeichnete Fuhrmann den Orkan
Ela, der vor allem den vielen Automobilwerkstätten im Juni über Wochen volle Auftragsbücher brachte.

MONHEIM (mmo) Für „herausragen-

de Leistungen in der Berufsausbildung 2014“ hat die Industrie- und
Handelskammer zu Düsseldorf Anfang Oktober die Jenoptik-Sparte
Verkehrssicherheit in Monheim
ausgezeichnet. Anlass hierfür war
das besonders gute Ergebnis der
Auszubildenden Milena Dlugokecka aus dem letzten Jahrgang bei ihrer Abschlussprüfung. Sie hatte ihre
Prüfung mit der Note 1,0 abgeschlossen und wurde deshalb auf
der IHK-Bestenehrung Anfang Oktober gewürdigt. Mit diesem Erfolg
trage Jenoptik entscheidend dazu
bei, „qualifizierte Fachleute mit einem sicheren Wissensfundament

VON DORIAN AUDERSCH
MONHEIM Zwei Gruppen der Peter-

Ustinov-Gesamtschule erkundeten
im Rahmen des Kooperationsnetzes
Schule-Wirtschaft (KSW) verschiedene Abteilungen des Unternehmens Schukat electronic. Gemeinsam mit zwei Auszubildenden empfingen drei Mitarbeiter die angehenden Abiturienten und stellten
ihnen das Handelsunternehmen
vor. Die Führung durch das Gebäude war für die Gesamtschüler eine
Reise durch Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Marketing und Personalmanagement. Auch das Lager stand
auf dem Programm.
Angekommen im Schulungsraum
machten sich die Schüler mit der
SAP-Software vertraut und erprobten anhand realer Bestellprozesse
ihr kaufmännisches Geschick. Der
angehende Fachinformatiker Nils
Höhl, lässt die Besucher dabei gerne
hinter die Kulissen blicken. „Ich finde es sehr sinnvoll, den Schülern

Die Gesamtschüler kommissionieren bei ihrem Besuch in dem HandelsunternehFOTO: PRIVAT.
men Schukat electronic unter anderem die Waren im Lager.
Einblicke in das Berufsleben zu bieten und ihnen unter realistischen
Bedingungen unsere Arbeit näher
zu bringen“, sagt er.
Von der offene Kommunikation
des jungen Schukat-Teams zeigten
sich die Schüler sehr angetan: „Unsere Motivation war es, Erfahrun-

gen zu sammeln und zu sehen, wie
es in der Berufswelt wirklich aussieht“, meint Justin Kronenberg.
Das sei auf jeden Fall gelungen. „Es
hat sich für mich gelohnt und ich
würde es jedem weiterempfehlen“,
ergänzt seine Mitschülerin Sophia
Dohmen begeistert. Von Schukat

auszubilden, die in der Lage sind,
auf die unterschiedlichen Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu reagieren“, so die IHK. Im Ausbildungsjahr 2013/2014 hatten insgesamt
260 von 5 523 Prüfungsteilnehmern
aus Düsseldorf und dem Kreis Mettmann die Ausbildung mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen, darunter Milena Dlugokecka. Als technische Zeichnerin wird sie nun am
Jenoptik-Standort in Monheim
übernommen. Die Jenoptik-Sparte
Verkehrssicherheit bildet derzeit 16
Azubis zum Industriekaufmann, Industriemechaniker, Fachinformatiker, Elektroniker sowie technische
Zeichner/Produktdesigner aus.

überzeugen ließ sich auch eine
Gruppe der neunten Klassen. Wie
ihre älteren Mitschüler lernten sie
zunächst via Powerpoint und dann
bei einem Rundgang den Distributor kennen.
„Wir möchten insbesondere die
Ausbildungsberufe Kaufmann für
Büromanagement und für Großund Außenhandel sowie die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik
vorstellen“, erklärte Lisa Thomas.
Die Abteilungsassistentin freut sich
nach eigenem Bekunden auf die Bewerbungen. „Tut euch selbst den
Gefallen und macht mit einer vollständigen Bewerbung einen guten
Eindruck“, gab sie den Jugendlichen mit auf den Weg. Bei kleinen
Übungen schlüpften die Neuntklässler unter anderem in die Rolle
des Personalers, um zwei eingegangene Bewerbungen für Praktikumsplätze bewerten. „Der Besuch gibt
den Schülern erste Ideen, welche
und wie viele Berufe in einem Unternehmen wie Schukat ausgebildet
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werden“, sagt sagt Lehrerin Verena
Mittmann. „Eine Firma zu besuchen und dabei auch die Mitarbeiter kennenzulernen, nimmt ihnen
ein Stück weit die Angst vor dem
Einstieg ins Berufsleben.“
Die Betriebserkundungen sind
zwei von zahlreichen festen Bausteinen, die die Peter-Ustinov-Gesamtschule und Schukat electronic
im Rahmen ihrer Lernpartnerschaft
durchführen. Ziel ist, durch den
Austausch zwischen Auszubildenden, jungen Mitarbeitern und den
Schülern die Veränderungen vom
Schulleben gegenüber dem Berufsleben zu verdeutlichen und sie auf
das Leben nach der Schule vorzubereiten.
Weitere Informationen zum KSW,
mit dem der Kreis Mettmann und
die IHK Düsseldorf weiterführende
Schulen und benachbarte Unternehmen verbindet, gibt es bei Bernadette Becker, Wirtschaftsförderung Kreis Mettmann, unter der
Rufnummer 02104-992622.

