MARKT UND MANAGEMENT

Neuvermietungsprozess

Multiauskunfteilösungen helfen, Risiken zu verringern
Auskunfteien helfen als Partner der Wohnungswirtschaft bei der Risikoeinschätzung von natürlichen
und juristischen Personen. Die Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW Herne) hat im Rahmen
einer Analyse festgestellt, dass die Kombination von mehreren Auskunfteien die Transparenz im
Neuvermietungsprozess erhöht, Risiken leichter erkennbar macht und Mietausfall reduziert.
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verursacht hatten, die Unterschiede zwischen
der Nutzung einer einzigen Auskunftei und der
Nutzung einer Auskunfteikombination. Diese Datentests erfolgten unter Einbeziehung der HGWBelegschaft, um ein Höchstmaß an Akzeptanz zu
erreichen.
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Umstellung stößt auf große Akzeptanz
Im HGW-Neuvermietungsprozess wurde die bislang im Rahmen der Mietinteressentenprüfung
verwendete Single-Auskunfteilösung durch eine
multiple Auskunfteilösung ersetzt. Diese fragt
bei der jeweiligen Mietinteressentenprüfung gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen
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Die Ergebnisse dieser multiplen Auskunfteiprü-
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fung werden in einen Kombirisikoreport dargestellt, der die unterschiedlichen Begrifflichkeiten,
Zahlenwerte und Aussagen der angebundenen
Auskunfteien zusammenführt und leicht lesbar
und einschätzbar macht. Die intuitive Anwendung
wurde von der HGW-Belegschaft sehr gut angenommen.
Dadurch gewinnt die HGW regelmäßig mehr
Transparenz und einen besseren Überblick, erzielt einen Mehrwert im Risikomanagement und
konnte die geringe Mietausfallquote trotz des sich
verändernden und sich verschlechternden Markt-
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Vermieter bei der Neuvermietung, eine bessere
Risikoeinschätzung vorzunehmen. Die bereitgestellten Daten geben auch dem Mieter ein hohes
Maß an Transparenz, falls z. B. diesem nicht bekannt ist, dass Negativmerkmale bei Auskunfteien
über ihn gespeichert sind. Der Mieter ist dann in
der Lage, mit diesen Informationen konstruktiv
und zielgerichtet umzugehen.
Die multiple Auskunfteilösung schafft nachweislich ein hohes Maß an Transparenz und kann
Mietausfall nachhaltig reduzieren. Aus diesen
Gründen stellt der multiple Auskunfteiansatz
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eine ebenso zeitgemäße wie effektive Lösung
im Risikomanagement in der Neuvermietung von
Immobilien dar.
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vorhandene Bonitätsinformationen und Negativ-

