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Die Vorstände Jürgen Engelberth und 
Oliver Helfrich des BVFI (Bundes-

verband für die Immobilienwirtschaft) 
fassen zusammen: „Gleich mehrere Kri-
sen beschäftigen den Immobilienmarkt. 
Neben der Energiekrise spielt eine Rolle, 
dass die Preise für Baustoff e geradezu ex-
plodiert sind. Und natürlich ist die weite-
re Entwicklung der Nebenkosten auf Ver-
mieter- und Mieterseite immer noch nicht 
abzusehen.“ 

Fachanwalt Marcus Lasar, der dem Vor-
stand des BVFI angehört, stellte vor den 
Landesdirektoren die aktuelle immobi-
lienrechtliche Rechtsprechung vor und 
erläuterte den Immobilienprofi s wich-
tige Urteile. Als Syndikus-Anwalt des 
Verbandes setzt er auf gute Netzwerke. 
Seine Kanzlei, die auralaw GmbH Rechts-
anwaltsgesellschaft (www.auralaw.de), ar-
beitet eng mit der auratax GmbH Steuer-
beratungsgesellschaft zusammen. „In der 
Praxis bewährt sich unser interdisziplinä-
rer Beratungsansatz immer wieder, denn 
wir schauen wir über den Tellerrand des 
Rechtlichen hinaus“, erläutert Lasar. 

Mit seinem Team von Fachanwälten 
schaff t Lasar ein rechtssicheres Funda-
ment für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Projekte seiner Mandanten. Sein 
„360-Grad“-Blick, die ganzheitliche He-
rangehensweise ist so erfolgreich, dass 
die Kanzlei im kommenden Jahr weiter 
wachsen wird. 

Jürgen Engelberth fordert für Makler 
notwendige Alternativen zu den großen 
Immobilienportalen. Als Mitinitiator hat 
er die IMAG Immobilienmakler AG mit 
Sitz in Dortmund an den Start gebracht.

Besonders erfreulich: Die auralaw GmbH 
Rechtsanwaltsgesellschaft konnte die 
Gründung der IMAG AG juristisch bera-
tend begleiten. „Die großen Immobili-
enbörsen im Internet haben sich in den 
vergangenen Jahren immer mehr zu regel-
rechten Dienstleistungsmaschinen ent-
wickelt, die nur den eigenen Profi t im Fo-
kus haben. Gerade in schwierigen Zeiten 
müssen sich Makler aber individuell po-
sitionieren. Dafür wird die gerade in der 
Entwicklung begriff ene Offl  inemarket-

Plattform der IMAG AG das richtige Um-
feld bieten“, erklärt Jürgen Engelberth. 
Jetzt kommt es darauf an, die Kontrolle 
über den Markt zu behalten. In der IMAG 
organisieren sich die Makler, um von Syn-
ergie-Eff ekten profi tieren zu können und 
die Qualität ihrer Dienstleistung dauer-
haft gewährleisten zu können. 

Ein spannendes Projekt, das in der Branche 
sicherlich für Bewegung sorgen wird.         ■

Text: Daniela Prüter,
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BVFI-Tagung in Dortmund

Wo steht die Immobilienwirtschaft heute?

Die Branche ist gebeutelt, das war zwischen den Zeilen der verschiedenen Vorträge im 
Dortmunder Wittekindshof Anfang Oktober deutlich herauszuhören. Der rund 10.000 Mitglieder 
starke Verband der Immobilienwirtschaft hatte seine Regionaldirektoren versammelt, 
um gemeinsam über Chancen und Möglichkeiten zu sprechen.
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   Marcus Lasar   Tagungsort: Parkhotel Wittekindshof

Die IMAG: Christoph Maisenbacher, Kerstin Elpel und
Carsten C. Rönndahl
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