
Die Herausforderungen in der Wohnungswirt-
schaft nehmen kontinuierlich zu. Gerade die Wahl
der richtigen Investitionsentscheidungen wird
immer schwieriger. Die Wohnbedürfnisse unter-
liegen – nicht zuletzt aufgrund der demografi-
schen Entwicklung – einem steten Wandel. Müs-
sen die Bestände stärker durchmischt werden,
um den verschiedenen Bedarfen und Ansprü-
chen gerecht zu werden? In welchen Beständen
– und in welchem Umfang – lohnen sich aufwer-
tende Modernisierungen mit Mietanpassungen
und in welchen Lagen setzt der Markt enge
Grenzen? Was ist langfristig wirtschaftlicher – 
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Realisiert wird das Angebot EIP in Kooperation
mit GEWOS  – Institut für Stadt-, Regional- und
Wohnforschung GmbH, das bereits seit über 40
Jahren erfolgreich auf dem deutschen Wohnungs-
und Immobilienmarkt im gesamten Bundesge-
biet tätig ist. 

Gemeinsam bieten wir Ihnen das Fachwissen
von interdisziplinären Expertenteams u. a. in
den Bereichen Immobilienwirtschaft und Real
Estate Management, Geschäftsprozesse und Kun-
denbeziehungen sowie Marktanalysen.

Andere liefern Standardprodukte – wir unterstüt-
zen Sie passgenau gemäß Ihren Bedürfnissen.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Inga Uhlenbrock
Handlungsbevollmächtigte,
Leiterin Bereich Wohnungs-
wirtschaftliche Beratung
Telefon: 040 69712-211
inga.uhlenbrock@gewos.de

Ihre Ansprechpartner 

Modernisieren oder Abreißen mit anschließen-
dem Neubau?
Die Dienstleistungsangebote zu diesen Frage-
stellungen sind zahlreich; doch welche passen
zu Ihrem Unternehmen? Viele Angebote bauen
auf einer bestimmten Software auf und sind ent-
sprechend standardisiert – und damit nicht
passgenau. Zudem müssen diese Systeme mit
Daten gefüttert werden; die Erhebung ist dabei
häufig teuer und nicht immer zielführend. Wel-
che Annahmen müssen für künftige Entwicklun-
gen getroffen werden? Sind diese nicht will-
kürlich?

Mit unserem neuen Angebotspaket Entschei-
dungsunterstützung Investitionsplanung (EIP)
entfallen für Sie diese Fragen. Mit EIP liefern wir
Ihnen ein Instrument, das nicht nur auf Ihre ak-
tuellen Bedürfnisse abgestellt ist, sondern Sie
nach seiner Implementierung dauerhaft in die
Lage versetzt, professionell zu arbeiten.

Das leistet unser Angebot:

Identifizierung und optimale Nutzung von
Marktchancen

Bewertung von Mieterhöhungspotenzialen
an unterschiedlichen Standorten

Entwicklung einer Strategie zur Realisierung
der Unternehmensziele.

Unser Angebot

Alexander Kindler
Steuerfachangestellter und
gepr. Bilanzbuchhalter (IHK)
Telefon: 069 97065-225
alexander.kindler@
tdwsuedwest.de

Ausgangssituation und Problemstellung

Datenschutz für die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft



Die Anforderungen an die Informationsgrund-
lage für Ihre Investitionsplanung sind so indivi-
duell wie Ihre Entscheidungen selbst. Wählen
Sie Ihre Dienstleistung aus folgenden Versionen:
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Aufbereitung der Informationen zur Ein-
speisung in ein (vorhandenes) Portfolio-
Tool oder Entwicklung eines individuellen In-
struments.

Leistungsoptionen
Durch die Auswahlmöglichkeit zwischen unter-
schiedlichen Leistungstiefen haben Sie die Ge-
samtkosten in der Hand. Gerne erstellen wir Ih-
nen ein individuelles Angebot.

Informations- und Planungsgrundlagen für
eine effektive Portfoliosteuerung
Unterstützung von der Informationsbeschaf-
fung bis hin zur Umsetzung

Sie erhalten

Vo
ll-

ve
rs

io
n

M
itt

le
re

Ve
rs

io
n

Ba
sis

-
ve

rs
io

n

(Technische) 
Bestandsanalyse

Bestandsanalyse mit 
Modellen für die 
Quartiersentwicklung

Bestandsanalyse inkl.
Darstellung von Moder-
nisierungsalternativen

Bestandsanalyse 
nach Baualtersklassen

Standort- und
Marktanalyse

Leistungen Mittlere 
Version +
Qualitäts- und preis-
bezogene Wettbewerbs-
analyse
Zielgruppenanalyse
Imageanalyse

Leistungen Basis-
version +
Begehung der Standorte
Expertengespräche
Wohnungsmarktprog-
nose

Analyse nachfragerele-
vanter Rahmendaten
Recherche Infrastruktur
Marktmietenanalyse

Wirtschaftlichkeits-
berechnung

Dynamische Investiti-
onsrechnung nach der
VoFi-Methode

Statische Investitions-
rechnung

Einfache Wirtschaftlich-
keitsanalyse mit Erfah-
rungswerten
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