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A
Auf's Geid schaugn (Asset Management)

Oan muaß gebn, der schaugt, dass des ois ned 
weniger, sondern oiwei mehra wert wead. Den 
intressiert's nacha, wos a in den nächstn Joar 
ausgebm muaß und fia wos a de Heisl verkaffa 
kannt und ob a an g'scheidn Mieter finden 
kannt, der guad zoit.

D
Da staut si`s (Instandhaltungsstau)

Wenn`st Maßnahma zuar Instandhaltung ned 
rechtzeitig machst, kimmts zu am Stau bei da 
Instandhaltung. Dann host Schädn an da 
Substanz vom Heisl, und des kost dann so 
richtig vui. Mid ana proaktivn Instandhaltung 
mim epiqr® schaugst stattdessen voraus und 
kost an Instandhaltungsstau vermeidn.

E
epiqr (Epikur spricht ma´s aus)

epiqr steht fia de Betrachtung vom Energie-
verbrauch (energy performance), da 
Beschaffenheit des Innenraums (indoor 
environment quality) und da Berücksichtigung 
vo Instandhaltungsmaßnahma (refurbish-
ment) in Bestandsimmobilien. Des vo da 
Europäischn Union g'förderte Verfahrn is in de 
Neinzger Joar vo siebn europäischn 
Forschungseinrichtunga entwickelt worn, 
drunta des Fraunhofer-Institut fia Bauphysik. K

Kenna kannt ma scho, aber ob ma wuin 
dadn, miaßad ma no seng (Immobil-
ien-Deals auf der Expo REAL oder der 
bayerische Konjunktiv)

Da Bayer liebt an Konjunktiv und de doppelte 
Verneinung. "Mechadn häd ma scho wuin, aber 
deafa hamma uns ned traut!" hod scho da Karl 
Valentin g'sogt. Oder "I sog ned a so und I sog 
ned a so, dann ko koana song, I häd a so oder a 
so g'sogt" - des sogt da Bayer zum Beispui, 
wenn er woaß, dass wos nia ned klappt… Ohne 
de Erkenntnis seit's do in Minga auf der EXPO 
verlorn! Vui Spaß - wia jeds Joar!

G
Geid macha (Investment)

Oiwei geht's drum ausm Geid no mehra Geid 
zum macha, oiso an Gewinn zum steigern. 
Drum investiert ma sei Geid in Wertpapiere 
oder aa in Heisl. De san derzeid ned grod in 
Bayern ganz bsonders gfrogt. Aba Obacht: 
wenn si des Investment lohna soi, nacha musst 
east amoi schaugn, in welcham Zuastand de 
Heisl san und drauf achten, dass nochhodig 
entwickelt wern.

O

Obacht gebn (Projektentwicklung)

Um so a Heisl zum baun, bsonders wenn`s a 
weng a gressre Sach is, muaß ma fei aa scho 
epps macha, ehe`s so richtig los gehn ko. Ma 
braucht in jedem Foi an sauban Plan, damit des 
ois klappt und`s am End ned a rechts Glump 
werd. Und dabei derfs aa no ned mehra kosten 
und fertig wern soids hoid aa amoi.

Oane geht no (Revitalisierung)

Des is vui mehr ois grod a Sanierung vo am 
Heisl. Revitalisierung bedeit, dass olle seine 
Teile so umgestoid wern, dass ma`s wieda so 
nutzen ko, wia`s de Leid heitzutog erwarten. 
Des is a rechts Gscherr, oba ma ko ja ned olle 
oiden Heisl oafach obreißen…

Neimodischs Zeig (PropTech)

Des san olle de neia technischa Sachn, mid 
dene se aa olle in da Immobilienbranche 
ausanand setzen miassn. Mid da neistn 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie soin de Ableif und Prozesse glei no vui 
bessa wern oda aa ganz neie Gschäftsideen 
umgsetzt wern. 

N

Nachhoidige Sparsau (Assetklasse)

Wenn`s Geid mehra wern soi, dann huifts nix, 
es in Dei Sparsau zum werfa; arbeiten muaßt 
as lossn. Fia des gibt`s verschiedne Sachn wo 
ma´s neisteckn ko. Neben de Heisl san da no 
de Aktien, Renten und Rohstoffe.

M
Maßnahma plana (Maßnahmenplanung)

`S Plana vo Maßnahma mochst entweda mim 
epiqr®-Diagramm oda da Liste. No leichta 
werds, wenn`st an standardisiertn 
Planungsvorschlog host.

H
Hausl 4.0 (Facility Management)

Des Facility Management is fia de Bausub-
stanz, de Anlagn und de Einrichtung vo am 
Unternehma verantwortlich. Sei Aufgob is 's, 
des Kerng'schäft zum unterstützn, etwa beim 
Gstalten vo de Arbeitsplätz, durch de 
Steigrung vo da Flächeneffizienz, beim Eihoidn 
da Vorschriftn für`n sichan Arbeitsplatz oda 
indem`s de Nutzungsqualität erhöht.

Heisl-Himmi (Core-Segment)

Olle, de ihr Geid in Heisl steckn, meng des am 
liabstn im Core-Segment doa. Des san 
langfristig vermietete Heisl in oana pfunds 
Gegend mid guade Mietverträg. Des hoaßt: 
Jeda wui grod des Beste vom Besten. Aba do's 
vo solchn Heisl grod narrisch wenig gibt, aba 
narrisch vui Leid ihr Geid olegn meng, genügt 
aa a guats Heisl in a guadn Gegend mid guadn 
Mietern.

Heisl oschaugn (Bestandserfassung)

Damidst woaßt, in welchem Zuastand Dei 
Heisl san, derfst erstmoi den ganzn Bestand 
erfassn und schaug´n wia`s ausschaugt. Erst 
dann konst a nochhoidige Instandhaltung 
plana, an Sanierungsstau vermeidn und somit 
langfristig an Wert vo Dei Heisl steigern. Mit 
da epiqr® Gebäudeanalyse bist dabei schneia 
ois mit herkömmliche Verfahrn und so sparst 
da Zeid und Kosdn.
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Zuaständ bwerten (Gebäudebewertung)

A objektive Bewertung vo am Heisl is de 
Voraussetzung fias Treffa von zuverlässige 
Entscheidungen wenn`s um Immobilien geht. 
Ziel vo epiqr® is 's, de notwendign Informa-
tionen schnei und effizient zua erhebn. Hierzu 
wern grod de wichtigstn Elemente des Heisls 
entsprechend vo ihrm Zuastand bwertet. De 
epiqr® Software ermittelt dann selbständig de 
notwendign Maßnahma und Kosdn.

Z
Zam heifa (Crowd-Investing)

Des Bsondre beim Crowd-Investing is, dass a 
Vuizoi vo Leid a Projekt mid am Geid 
unterstützt und oft east möglich mocht. Dabei 
is gar ned nötig, dass ma se kennt, denn des 
lafft meist üba`s  Internet. Dabei geht's, nebn 
am Geid, meist aa um des, dass de Leit de Sach 
so richtig guat finden und desweng heifa 
mechtn. Oba mid Heisln soi des aa geh.

T
Theoretisch ois (BIM)

BIM hoaßt, dass’d vo am Heisl scho ois woaßt, 
seibst, wenn’s no ned amoi steht. Wia’s 
ausschaugt in 3D, wo’s verbraucht, wia hoaß, 
dass drin wead, wenn d’ Sonn scheint. Des 
konnst ois theoretisch scho wissn. Des mit 
dem theoretisch is aba aa so a Sach – des 
ganze BIM in nämli no a weng theoretisch und 
heidzutag no vui ‘z teier. Wo bim scho richtig 
guad funktioniert, des is bei unsere südlichen 
Nachbarn – in Österreich hoaßt nämli de 
Straßenbahn “bim”.

U
Um an Haufa Heisl kümmern (Portfolio-
management)

Im Portfolio host a Vuizoi vo Heisl und oftmois 
aa völlig verschiedne Arten vo Heisl. Je gresser 
und uneinheitlicher des Portfolio, desto 
wichtiga is a Strategie zur Instandhaltung, di si 
an da Zukunft ausricht. Mim epiqr® 
Portfoliomanager host fia des a zuverlässige 
Entscheidungsgrundlog.

S
's Sache (Immobilienportfolio, 
insbesondere auch Grund und sonstige 
Vermögenswerte)

Wer a g'scheid's Sache hod, der hod scho wos - 
an Hof, a paar Heisl und an Grund. Aber seibst 
in Bayern san se do ned olle einig. Is "a Sache" 
wirklich vui oder bloß a gloana Hof? Oafacha 
wead's wenn ma auf'n Grund schaugt - des 
woaß ma vor allem in Niedabayern und da 
Oberpfoiz: Beim Hoiz, do red ma hoid oafach 
von Togwerk - je mehra dass'd host, desto 
mehra Tog muaßt im Hoiz oabadn. 

Sicherheit fias Heisl und Di (Verkehrs-
sicherung)

Ois Eigentüma vo Immobilien bist dazua 
verpflichtet, Dei Heisl in am solchn Zuastand 
zum Erhoidn, dass de gfahrlos gnutzt wern 
kenna. Es besteht oiso a oigemeine Pflicht zu 
da Prüfung und Überwachung vo olle Teile vo 
am Grundstück. Wennst woast, wia da 
aktuelle Zuastand vo Deine Heisl is, wia`s 
epiqr® erhebn duat, huift des, die Pflicht zu da 
Verkehrssicherung zum Erfuin.

Strategien fiad Instandhaltung 
(Instandhaltungsstrategien)

Beim Plana vo Maßnahma mim epiqr® kost 
verschiedne Strategien fia de Instandhaltung 
berücksichtign. Durch vorbeigende 
Instandhaltung ko zum Beispui de Substanz vo 
de baulichn und technischn Anlagn erhoidn 
wern. Und es lossd si a Wertsteigrung durchs 
Modernisiern oda a energetische Sanierung 
daglanga. Umgkehrt is aa a Desinvestition auf 
Grundlog vo bstimmte Strategien möglich; 
dann werst eha a Notinstandsetzung mocha. 
Um gscheite Strategien zua entwickeln, 
brauchts erstmoi a technische Bestandsanalyse.
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