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Wirtschaftstelegramm
» Autohandel Das Autohaus
Schweizer in Lechhausen gehört zu
den 15 besten Volkswagen-Autohäusern in der Region Süd. Vertreter
der zuständigen Service- und Vertriebsregion hatten dazu einen
Werkstatttest durchgeführt und die
Kundenzufriedenheit ermittelt.
» Europa „Die spinnen, die Europäer – Scheitert Europa am Euro?“
Mit diesem Thema startete die Stadtsparkasse Augsburg ihre Reihe
rund um den Euro. 500 Gäste waren
geladen und hörten unter anderen
Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der
DekaBank. Er riet Anlegern, stärker in Sachwerte zu investieren, breit
gestreut Aktien zu kaufen oder sich
Unternehmensanleihen und Gewerbeimmobilien anzuschaffen.
» Fortbildung Bettina Ettinger gehört zu den besten Jahresabsolventen der Sparkassenakademie
Bayern. Die Kundenberaterin der
Geschäftsstelle Schlössle in der Neuburger Straße wurde jetzt vom
Präsidenten des Sparkassenverbands
Bayern, Theo Zellner, und dem
Leiter der Akademie, Dr. Franz Inderst, auszeichnet. Ettinger hatte
unter den 748 Jahresabsolventen das
zweitbeste Ergebnis des Kundenberaterlehrgangs im Jahr 2010/2011
erzielt.

Kurz gemeldet
GLÜCK GEHABT

Ein Jahr lang einkaufen,
ohne zu bezahlen
Einkaufen, ohne zu bezahlen, und
das über 52 Wochen – Renate Albert aus Hochzoll darf genau das im
kommenden
Jahr tun. Sie hat
bei einem Gewinnspiel von
Edeka Einkaufsgutscheine
im Wert von
insgesamt 5200
Euro gewonnen.
Renate Albert
Im E-Center des
Schwabencenters überreichte ihr
Marktleiter Marcus Blochwitz die
Schecks, die wöchentlich eingelöst
werden können.
AUSSTELLUNG

Integration
durch Austausch
Im Rahmen eines deutschlandweiten Projekts, das in Augsburg von
der Förderagentur und dem Berufsbildungszentrum getragen wird,
sollen Jugendliche, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, mithilfe eines Auslandsaufenthalts in einen Job vermittelt werden. „Integration durch Austausch“ (IdA)
nennt sich dieses Projekt. Eine
Wanderausstellung in der Stadtbücherei, die noch bis zum 15. Juni
läuft, informiert derzeit über das
Konzept und Teilnahmemöglichkeiten. (AZ)

Wohnimmobilien in Augsburg sind begehrt wie lange nicht. Bei Zwangsversteigerungen kommen heute Objekte an den Mann, für die man vor einigen Jahren noch keinen Käufer gefunden hätte.
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Poker um Augsburger Wohnraum
Immobilien Die starke Nachfrage zeigt sich auch bei Zwangsversteigerungen. Dort sind die Profi-Händler längst nicht
mehr unter sich. Immer mehr Privatinteressenten bieten mit. Auch dort aber sind Schnäppchen eher Mangelware
VON ERÇIN ÖZLÜ
Die drei Herren in der vordersten
Reihe wissen, nach welchen Regeln
das Spiel funktioniert. Sie bleiben
die ersten 20 Minuten einfach sitzen
und warten. Wer zu früh bietet,
treibt den Preis unnötig in die Höhe,
lautet ein ungeschriebenes Gesetz
der gewerblichen Händler. Dabei
sind die Profis im Geschäft mit Immobilien längst nicht mehr unter
sich im Poker um die besten Objekte. Denn in Augsburg mischen mittlerweile findige Privatleute im Nischenmarkt der Zwangsversteigerungen mit. Auch an diesem Montagmorgen sind an die 20 Menschen
in den Sitzungssaal 101 des Amtsgerichts gekommen, wohl die Mehrheit sind private Interessenten.
Dabei verspricht das Aktenzeichen K 204/11 eigentlich nichts
Spektakuläres: Einzimmerwohnung
in einem Mehrfamilienhaus, drittes
Obergeschoss, 26 Quadratmeter,
Baujahr 1960, Lechhausen, Verkehrswert: 24 000 Euro. Seitdem in
Augsburg die Wohnungen knapp
und teuer werden, drängen potenzielle Abnehmer auch verstärkt zu
den öffentlichen Versteigerungen.
Rechtspflegedirektor
Alfred
Schwarz ist schon seit mehr als 20
Jahren dabei und beobachtet ein
klares Nachfragehoch: „Früher
mussten wir schon mal drei, vier
Termine ansetzen, damit ein Objekt
ersteigert wird“, erklärt Schwarz,
„heute geht alles weg, auch Immo-

bilien, die keine Sahnestückchen
sind.“
Der Wunsch der Augsburger
nach den eigenen vier Wänden
treibt die Preise unentwegt nach
oben. Vor der globalen Finanzkrise
im Jahr 2008 hätten die wenigen Interessenten bei einer Wohnungsauktion durchschnittlich 70 Prozent
des Verkehrswertes geboten, den
der vom Gericht bestellte Sachverständige ermittelt. „Heute liegen
wir in Augsburg öfter mal drüber“,
meint Schwarz. Die Erfahrung hat
auch Anwältin Annegret Berne gemacht, wenn sie im Namen einer
Bank zu Zwangsversteigerungen
geht. Als Vertreterin des Gläubigers
ist Berne dann nur Zuschauer, wenn
sich die Interessenten gegenseitig

überbieten. „Bei den Terminen sitzen jetzt vermehrt absolute Neulinge, die einfach mal reinschnuppern
wollen oder auch gleich mitsteigern“, sagt Berne.

Oft kommt es gar nicht
mehr zur Versteigerung
Geht es um eine Drei- oder Vierzimmerwohnung in bester Innenstadtlage, so drängen sich auch
schon mal 50 mögliche Abnehmer
im Sitzungssaal. Aber dazu kommt
es immer seltener. Denn gefragte
Objekte werden mittlerweile schon
vor dem Versteigerungstermin verkauft. Die Internetseite des Amtsgerichts bietet nämlich sämtliche Informationen schon Wochen vorher
an: Gutachten, Exposé und An-

sprechpartner samt Kontaktdaten.
Wer also schnell reagiert, kann seine
Traumwohnung vorab besichtigen
und sich mit der Gläubigerbank einigen. Das geht aber nur, wenn der
Noch-Eigentümer mitspielt. Denn
auch wenn der auf hohen Schulden
sitzt, entscheidet letztlich er, ob Interessenten oder Gutachter die Immobilie inspizieren dürfen. Wer also
mitbietet, ohne die Wohnung vorher gesehen zu haben, kauft die Katze im Sack, bestätigen Experten.
Auch auf das Gutachten des Sachverständigen kann man sich nur eingeschränkt
verlassen,
betont
Rechtspfleger Alfred Schwarz:
„Wenn die Wohnung am Ende doch
in schlechterem Zustand ist als beschrieben, besteht kein Anspruch

Zwangsversteigerungen im Überblick
● Teilnahme Jeder kann an Zwangsversteigerungen teilnehmen, aber für
das Bieten gelten Regeln.
● Bedingungen Um mitbieten zu können, muss man sich mit einem Personalausweis oder einem Reisepass
ausweisen. Außerdem wird schon zur
Versteigerung eine Sicherheitsleistung
verlangt, die zehn Prozent des Verkehrswertes ausmacht. Die Sicherheitsleistung kann durch Bankbürgschaft,
Bundesbankscheck oder Verrechnungsscheck einer Bank oder durch rechtzeitige Überweisung an die für das Gericht zuständige Kasse geleistet wer-

den. Sicherheitsleistung in bar ist ausgeschlossen.
● Der Verkehrswert des Versteigerungsobjektes wird aufgrund eines
Gutachtens eines Sachverständigen,
der vom Gericht beauftragt wurde,
festgesetzt. Gutachten, Exposé oder Fotos können im Internet unter
www.zvg-portal.de und auf der Geschäftsstelle des jeweiligen Versteigerungsgerichts eingesehen werden.
Dort sind auch die Versteigerungstermine und -orte zu sehen.
● Bietzeit Die Bietzeit, also der Zeitraum von der Aufforderung zur Ab-

gabe von Geboten bis zum Schluss der
Versteigerung, beträgt mindestens
30 Minuten.
● Zuschlag Neben dem Gebot sind
von dem Ersteher die Gerichtskosten
und die Grunderwerbsteuer von 3,5
Prozent zu zahlen.
● Risiken 1. Man hat kein Recht, das
Objekt vorher zu besichtigen. 2.
Möglicherweise muss die Wohnung
noch geräumt werden und es gibt
Probleme. 3. Es gibt keinerlei Gewährleistung, also keine Ansprüche etwa
wegen Baumängeln oder Altlasten auf
dem Grundstück. (AZ)

auf Gewährleistung.“ Wenn es ganz
dumm läuft, weigert sich der ehemalige Eigentümer sogar, die
Wohnräume zu verlassen. Dann
müsste man den Gerichtsvollzieher
bemühen.

Der Profi räumt Privaten
durchaus gute Chancen ein
Neueinsteiger sollten sich daher auf
Pokerrunden in zweifacher Hinsicht
einstellen: Zum einen muss man abschätzen können, wie hoch der Immobilienwert wirklich ist. Außerdem gilt es, die Konkurrenten bei
der Auktion auszustechen. Einer davon ist meistens Florian Zach. Der
29-jährige Immobilienhändler klappert seit fünf Jahren die Versteigerungstermine in Augsburg ab und
liefert sich oft Bietduelle mit den gewerblichen Mitbewerbern. „Das
sind ein gutes Dutzend Kollegen,
die immer wieder aufeinandertreffen.“ Privater Bieter hätten aber
durchaus gute Chancen den Zuschlag zu bekommen, „da sie
keine Mietrendite einkalkulieren.“
Die
Einzimmerwohnung in Lechhausen
geht aber an einen
Profi, der sich
gegen eine private Interessentin durchsetzt. Viel
möchte er nicht zum Thema sagen, nur so viel: „Pokern gehört schon dazu.“

ARBEITSAGENTUR

Infos rund ums Leben und
Arbeiten im Ausland
Die Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit informiert
am Mittwoch, 6. Juni, in der Augsburger Agentur (Wertachstraße
28, BiZ) über das Thema „Leben
und Arbeiten im Ausland“. Die
Veranstaltung bietet dabei Informationen über den Arbeitsmarkt in
anderen Ländern, sie zeigt Wege der
Stellensuche in Europa auf und
gibt Tipps zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, zur sozialen Sicherung im Ausland sowie zu den finanziellen Hilfen durch die Agentur. Der Vortrag beginnt um 13 Uhr
und ist kostenlos. (AZ)

Aus den Betrieben
Bei der Stadtsparkasse Augsburg feiert Elke de la Vigne ihr 25. Dienstjubiläum. Ebenfalls seit 25 Jahre im
gleichen Unternehmen ist Christine Zöllner, sie arbeitet bei Kaufland.

Kontakt
Wirtschaft in der Region Monika Schmich,
Telefon 08 21/777-22 19, Fax 777-22 02,
E-Mail: lokales@augsburger-allgemeine.de.

Der Profi hilft beim Einrichten
Ausbildungsserie Christian Wildfeuer wird zur Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice geschult. Das Berufsbild gibt es noch nicht lange (Teil 12)
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE
Zur Lehre von Christian Wildfeuer gehört auch die Arbeit in der Schreinerwerkstatt.
Foto: Michael Hochgemuth

Berufscheck
● Schulabschluss Der Beruf eignet
sich für Schüler ohne Abschluss
ebenso wie für die mit Mittlerer Reife.
● Verdienst Es gibt keinen Tarif.
Bezahlt wird laut IHK in 98 Prozent der Firmen nach Tarif des Einzelhandels. Hier werden ab 1. September 678 Euro im 1. Lehrjahr und
861 Euro im 3. Lehrjahr gezahlt.
● Lohn Laut Michael Kohler von
Segmüller steigt der Verdienst
später, je schneller ein Angestellter
arbeitet und je komplexere Aufgaben er erledigen kann. (chmü)

Fast zwei Drittel aller Mädchen und
rund die Hälfte aller Jungs in der Region konzentrieren sich bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz auf nur
zehn verschiedene Berufe. Schade, sagen Experten. Denn der Lehrstellenmarkt hat viel mehr zu bieten. Wir
stellen in einer Serie wöchentlich ungewöhnliche, neue oder auch fast vergessene Berufe vor.
Die Inneneinrichtung der Wohnung
oder des Hauses ist eine zeitaufwendige Angelegenheit. Der Kauf der
Möbel ist erst der Anfang, danach
kommen der Aufbau und der Anschluss der Geräte. Wer die Zeit lieber anderweitig nutzen will oder
zwei linke Hände hat, ruft Fachleute
wie Christian Wildfeuer. Er wird
beim Möbelhaus Segmüller zur
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice ausgebildet. „Ei-

gentlich wollte ich Schreiner werden. Da war aber nichts mehr frei
und die Firma hat mich eingeladen
und mir das Berufsbild vorgeschlagen“, erinnert sich Wildfeuer. Bereut habe er die Entscheidung nicht,
sagt er. Diesen Ausbildungsberuf
gibt es erst seit 2006. Neben Wildfeuer haben in seinem Jahrgang bayernweit 40 Lehrlinge angefangen
und werden in der
Berufsschule
in
Würzburg unterrichtet.
Dem Beruf wird
nach Ansicht von
Michael Kohler, Leiter der Lehrlingswerkstatt bei Segmüller, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei könne der Mitarbeiter später als
Monteur „gutes Geld verdienen“.
Aktuell arbeiteten in dem Bereich
oft ehemalige Metzger oder Schuster, so Franz Reif, verantwortlich

für den Auslieferungsbereich. Im
ersten Lehrjahr geht es vor allem um
Lagerhaltung und die Kontrolle von
Produkten zur Qualitätssicherung.
Außerdem lernt der Auszubildende
den Zusammenbau von Möbeln. Im
zweiten Lehrjahr stehen unter anderem Elektro- und Wasseranschlüsse
für die jeweiligen Geräte auf dem
Plan und im letzten Ausbildungsjahr
schickt Segmüller seine Lehrlinge
mit hinaus auf Montage.
Teil der Ausbildung sind auch der
achtwöchige Besuch in der Schreinerwerkstatt des Unternehmens sowie Hebetechniken. Reif würde sich
zudem mehr Materialkunde in der
Schule wünschen. Bei Holz müsse
der Mitarbeiter beispielsweise entscheiden können, ob bei Beschädigung lackiert oder geölt werden
müsse. Auch die Frage nach dem geeigneten Dichtstoff bei Granit, Glas,
Holz und anderen Materialen sei
von großer Bedeutung.

Wichtig ist laut Kohler vor allem,
dass Interessenten ein räumliches
Denkvermögen besitzen und technische Zeichnungen von Herstellern
verstehen. Auch ein „guter Blick“,
sei vorteilhaft, beispielsweise wenn
es darum gehe, Schadstellen zu erkennen. „Unverzichtbar sind zudem Freundlichkeit und Sauberkeit.
Sie sind schließlich die ganze Zeit
draußen beim Kunden und repräsentieren die Firma“, betont Kohler. Bei Interessenten schaut das
Unternehmen deswegen besonders
auf die Noten in Deutsch, Kunst
und Sozialkunde. Auch Hauptschüler werden bei entsprechender Eignung eingestellt. Zudem muss jeder
Bewerber ein Praktikum absolvieren, damit sich beide Seiten kennenlernen und einschätzen können.
Die Serie über ungewöhnliche und unbekannte Ausbildungsberufe in unserer
Zeitung endet mit diesem Teil.

