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Pandion Service
öffnet sich für
Drittkunden
Pandion Service hat sich dem externen Markt geöffnet
und betreut im Property-Management neben den
Objekten der Muttergesellschaft Pandion zunehmend
auch Wohnanlagen anderer Auftraggeber. Zudem ist das
Dienstleistungsangebot gewachsen.

V

or sechs Jahren ist Pandion Service
in Köln gestartet und war zunächst
gut damit ausgelastet, die Immobilien der Muttergesellschaft Pandion zu verwalten. Inzwischen hat sich aber
der Kreis der Auftraggeber erweitert. 2020
entfielen etwa 10% der insgesamt verwalteten
2.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten auf
externe Kunden. Im laufenden Jahr kommen
rund 1.000 Einheiten hinzu, davon 20%
extern.
Gleichzeitig baute der Property-Manager
auch seine Dienstleistungspalette aus. Zur
klassischen Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) kamen
Sondereigentumsverwaltung sowie Vermietung und Hausmeisterservices hinzu. Eine
Besonderheit des Unternehmens sieht Toni
Altindagoglu, Geschäftsführer von Pandion
Service, im Erfahrungsschatz beim Gewährleistungs- und Mangelmanagement von
Immobilien. Dieser Fokus verdankt sich der
Nähe zur im Projektentwicklungsgeschäft
tätigen Mutter. „In diesem Bereich muss man
sich sehr gut auskennen, unglaublich viel
kommunizieren und transparent sein, um
Vertrauen aufzubauen“, zählt Altindagoglu
auf. Pandion Service erstellt z.B. für die Verwaltungsbeiräte Mängellisten und kommuniziert mit der WEG über ein Kundenportal, in
dem Dokumente hinterlegt werden können.
Zu den Kunden zählen aus diesen Gründen gerade Neubau-Eigentümergemeinschaften sowie WEG, deren Immobilien zwar
schon jenseits der Gewährleistungsfristen

sind, die aber Pandion Service mit dem
Management der Instandhaltung und Wartung der Anlagen betrauen. „Unsere Wiederbestellungsquote beträgt 72%“, berichtet der
Geschäftsführer.
Nichts verändern will Altindagoglu erst
mal am großen Schwerpunkt Wohnen, auch
wenn die Muttergesellschaft in den vergangenen drei Jahren „viel Gewerbe“ gemacht
habe. „Wir sind auf das Wohnen spezialisiert.“ Dort gebe es genügend Anfragen und
Objekte, um das Unternehmen zu beschäftigen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz
von gut 1 Mio. Euro erwirtschaftet hat. Eine
von Pandion Service verwaltete WEG verfügt
im Schnitt über 93 Wohn- und Gewerbeeinheiten. „Wir picken uns Objekte raus, die
zu uns passen“, sagt Altindagoglu.
Mit Bedacht angehen will Pandion Service
auch sein regionales Wachstum. Der Verwalter folgt dabei der Niederlassungsstruktur der
Mutter. Bestehende Standorte von Pandion
Service sind Köln, Bonn, Düsseldorf, Berlin
und München. Demnächst kommt noch
Stuttgart hinzu, wo der Immobiliendienstleister ab dem kommenden Jahr ein PandionObjekt mit 145 Wohneinheiten verwaltet.
Um WEG-Versammlungen effizienter zu
gestalten, hat Pandion Service gemeinsam
mit einem IT-Unternehmen begonnen, ein
Abstimmungswerkzeug zu entwickeln. „Bisher war der Prozess der Stimmenauszählung
gerade bei knappen Entscheidungen und
großen Eigentümergemeinschaften sehr aufwändig“, erklärt Altindagoglu. Allerdings

Aktionsbündnis will
Sanierungswelle auslösen
Ein Aktionsbündnis hat seinen Plan vorgestellt, wie die
Klimaziele im Gebäudesegment erreicht werden können. Die
für 2020 im Klimaschutzgesetz festgelegte Höchstmenge an
Treibhausgasemissionen hat dieser Bereich überschritten.

D

ie Bundesarchitektenkammer (BAK),
in Dänemark, sagte Barbara Metz, stellvertredie Deutsche Gesellschaft für Nachhaltende DUH-Bundesgeschäftsführerin. Viertiges Bauen (DGNB) und die Deutsche
tens will es der nach den Wahlen im SeptemUmwelthilfe (DUH) haben ein Positionsber neu gegründeten Bundesregierung 100
papier erarbeitet, wie aus ihrer Sicht im
Tage Zeit geben, die Novellierung des GebäuGebäudebereich die gesteckten Klimaziele
deenergiegesetzes (GEG) und der Bundesförerreicht werden können. Das Bündnis sieht
derung Effiziente Gebäude (BEG) anzustozunächst einmal die Bundesregierung in der
ßen. Es gehe unter anderem darum, die
Pflicht zu handeln – und schlägt vier SofortLebenszyklusbetrachtung für Gebäude mit
maßnahmen vor, die dazu beitragen sollen,
einzubeziehen, so Metz.
den Ausstoß von CO2-Äquivalent deutlich zu
Für den Gebäudebereich muss das Bunverringern.
desbauministerium wohl ohnehin tätig werDemnach soll die Bundesregierung ersden, denn als einziger der im Klimaschutzgetens bis 2025 durch ordnungsrechtliche
setz genannten Sektoren hat dieser die für
Vorgaben und Förderprogramme die Anreize
2020 gesteckten Ziele nicht erreicht. Zwar
und Voraussetzungen
gingen nach Berechnundafür schaffen, dass
gen des UmweltbundesHöhere Sanierungsquote,
pro Jahr 1 Mio. Geamts die Emissionen von
mehr Transparenz
bäude klimaschonend
Treibhausgasen um gut

wurde der Property-Manager bei seiner Entwicklung vom Bundesgesetzgeber überholt,
der im Rahmen der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes Onlineversammlungen
deutlich erleichterte. Plötzlich sah sich Pandion Service der Notwendigkeit ausgesetzt,
den Eigentümern auch Abstimmungen vom
Wohnzimmer aus anbieten zu müssen. Da
dies aber die Entwicklungskosten immens
steigerte, soll das Tool nicht nur im Unternehmen genutzt, sondern dem breiten Markt
angeboten werden. Das Interesse daran sei
groß. „Die Demoveranstaltungen sind über
Wochen ausgebucht.“ Altindagoglu sieht in
den gesetzlichen Neuerungen viele Vorteile
für die Wohnungseigentümer, unter denen
zahlreiche Kapitalanleger sind, die über meh-
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rere Immobilien verfügen und nicht in deren
Nähe wohnen.
Neue Wege beschreitet Pandion Service
auch bei den Hausmeisterdiensten, die das
Unternehmen inhouse abbildet. Während die
Hausmeister zuvor nur für das Gemeinschaftseigentum im Einsatz waren, bietet
Pandion Service im Rahmen eines Pilotprojekts in Düsseldorf Dienste wie Gartenpflege
oder Transporte von der Bordsteinkante zur
Wohnung auch den Wohnungseigentümern
an. „Die Resonanz ist sehr positiv.“
Beim Vertrieb setzt Pandion Service ebenfalls auf eigene Mitarbeiter. Gerade bei Neubauprojekten, die das Unternehmen von der
Bau- in die Verwaltungsphase begleitet, sieht
Altindagoglu Wissensvorteile gegenüber

Eine von Pandion Service verwaltete
Wohnanlage in München. Quelle: Pandion AG

externen Maklern, die sich diese Detailkenntnisse gar nicht aufbauen könnten.
Die neuen Entwicklungen machen sich
auch in der Personalstruktur des Unternehmens bemerkbar. Als Altindagoglu beim
Unternehmen anfing, waren es sieben Mitarbeiter, heute sind es 17. Zudem verfügt Pandion Service seit diesem Jahr über seinen ersten Auszubildenden.
Lars Wiederhold

