AENGEVELT WERTE

WERTE,
DIE IHNEN
SICHERHEIT GEBEN.

PERSÖNLICH ⋅ PROFESSIONELL ⋅ PARTNERSCHAFTLICH

GRUNDWERTE UND VERHALTENSSTANDARDS

GRUNDWERTE DER AENGEVELT IMMOBILIEN GMBH & CO. KG.
Präambel.
Rechtstreue, die Verbindlichkeit beruflicher Standards und die Orientierung an ethischen Werten sind
die Grundpfeiler einer professionellen Kultur des Handelns immobilienwirtschaftlicher Unternehmen. Der
nachhaltige geschäftliche Erfolg und der gute Ruf der Branche beruhen darauf.
Zur Festigung und weiteren Entwicklung einer solchen Geschäftskultur haben wir uns zur Einhaltung
eines auf unsere Tätigkeitsfelder zugeschnittenen Wertemanagementsystems verpflichtet.
Unser guter Ruf und unsere Reputation als Anbieter hochwertiger immobilienwirtschaftlicher
Dienstleistungen sind entscheidende Vorteile im Wettbewerb. Handeln und Verhalten jedes Mitarbeiters
bilden dazu den grundlegenden Beitrag.
In diesem Sinne setzen die Verhaltensstandards der Firma AENGEVELT verbindliche Regeln für den
Umgang mit den moralischen, wirtschaftlichen und juristischen Herausforderungen des Geschäftsalltags.
Verhaltensregeln können und sollen nicht für alle Situationen detaillierte Handlungsanweisungen geben.
Ihre Ausführung ist daher bei Bedarf durch Richtlinien und Anweisungen geregelt.
Diese Verhaltensregeln sind durch unsere Grundwerte
• Integrität
• Transparenz
• Vertrauen
• Kompetenz und Professionalität
• Reflektiertes Verhalten
• Soziale und gesellschaftliche Verantwortung
• Freies wirtschaftliches Handeln
geprägt und definieren,
-

wie wir unternehmerisch verantwortlich und nachhaltig handeln,

-

wie wir uns Kunden, Auftragnehmern und der gesamten Öffentlichkeit gegenüber verhalten und

-

wie wir (Eigentümer und Mitarbeiter) intern miteinander umgehen.

Unsere Unternehmensgeschichte und -identität.
Die AENGEVELT IMMOBILIEN GMBH & CO. KG wurde 1910 in Düsseldorf gegründet und ist mit rund 130
Immobilienspezialisten einer der größten und erfahrensten bundesweit und international tätigen ImmobilienDienstleister. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Leistungsspektrum, das vom Verkauf privater
Immobilien und Investmentobjekte über die gewerbliche Vermietung, von der Vermittlung unbebauten
Grundbesitzes und Gewerbe- und Industrieobjekten, über Asset Management bis hin zur kompetenten
Beratung und komplexen Projektentwicklung reicht.
Dazu gehört außerdem das von Aengevelt kontinuierlich betriebene Research- und Berichtswesen
mit wegweisenden umfassenden Analysen und Forschungen in den jeweiligen Marktsegmenten, die
Entwicklungstrends aufzeigen.
Das Unternehmen war zunächst auf den Standort Düsseldorf konzentriert, um sich zu Beginn der 90er
Jahre auch für andere Märkte zu öffnen. Es wurden Niederlassungen in Berlin, Dresden, Frankfurt am
Main, Leipzig und Magdeburg gegründet. Das Haus Aengevelt hat eine Reihe immobilienwirtschaftlicher
Innovationen angestoßen (u.a. „Langenfelder Modell“, „Berliner Modell“), innovative Konzepte für komplexe
Kundenwünsche entwickelt und bedarfsorientierte Projektentwicklungen vollzogen.
Der heutige Gesellschafterkreis setzt sich zusammen aus Mitgliedern der dritten und der vierten Generation,
die Alleineigentümer sind, was die Unabhängigkeit der Gesellschaft garantiert.
Aengevelt dient dem Interesse seiner Kunden durch die vollkommene Banken-, Versicherungs- und
Konzernunabhängigkeit. Aengevelt erbringt ausschließlich Beratungsleistungen, die sich am Kundennutzen
orientieren, da Aengevelt und der von dem Unternehmen gegründete DIP-Verband keine eigenen
Immobiliengeschäfte tätigen. Eigentümerführung, geprägt durch persönliches Engagement, Unabhängigkeit
und Zielkonfliktfreiheit stehen für eine klare Unternehmensidentität.
Das unternehmerische Selbstverständnis beruht auf der Unternehmensidentität einerseits und auf der
strengen Ausrichtung auf immobilienwirtschaftliche Vermittlungsdienstleistungen andererseits.
Unser Unternehmensziel.
Ziel des Unternehmens ist, provisions- und honorarpflichtige Immobilientransaktionen jeglicher Art durch
hohe Kompetenz und vielfältige Erfahrungen, Kenntnisse und Bewertungen in verantwortlichem Handeln
zur Zufriedenheit aller Beteiligten durchzuführen und zu optimieren. Dies schließt Beratung, Bewertung,
Nachweis und/oder Vermittlung und Betreuung von Immobilien ein.
Unsere Strategie.
Die Strategie für das Erreichen des vorgenannten Ziels ist innovatives Handeln, Nähe zu den örtlichen
Märkten, die strategisch durch den DIP-Verband unterstützt werden, umfassende Weiterbildung der
Mitarbeiter, Konzentration auf die Sachziele der Kunden, Schaffung stabiler Strukturen, Transparenz und
Vertrauen.
Neben ihrem Stammhaus in Düsseldorf und ihren regionalen Niederlassungen ist die Gesellschaft über
Einbindungen in verschiedene Kooperationsnetzwerke am Markt präsent.

Unsere gesellschaftliche Verantwortung.
Es werden keine Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen – weder durch Beteiligte des
Unternehmens noch durch unsere Leistungen – geduldet.
Es ist für uns selbstverständlich, dass unsere Prozesse den jeweiligen Vorgaben entsprechen. Diese
umfassen alle Gesetze und Vorschriften sowie Auflagen der für uns zuständigen Behörden, unsere eigenen
Regeln und die Anforderungen unserer Kunden.
Der Qualitätsgedanke sowie der schonende Umgang mit Ressourcen unserer Kunden begleiten uns durch
alle Geschäftsprozesse.
Wir sind davon überzeugt, dass wir langfristig bessere Ergebnisse erzielen können, wenn wir nicht nur
ökonomische Belange als Grundlage unseres Handelns betrachten, sondern auch sozial verantwortlich
und soweit wie möglich ökologisch handeln.
Wir sorgen für Transparenz und Dialog mit den für uns relevanten gesellschaftlichen Gruppen und öffentlichen
Einrichtungen. Dies soll dauerhaft zu Verständnis und Vertrauen in unser unternehmerisches Handeln führen.
Unser Verhalten und unsere Geschäftsprozesse im Verhältnis zu unseren Kunden.
Die Einhaltung professioneller Standards der Immobilienwirtschaft und der Maklertätigkeit sind für uns
selbstverständliche Verpflichtung zum Nutzen unserer Kunden, die im Mittelpunkt unseres Denkens und
unserer Geschäftsprozesse stehen.
Wir verhalten uns bei den Beziehungen zu unseren Kunden stets korrekt und stellen den eigenen Vorteil
nicht vor das Wohl der Kunden.
Treten wir als Doppelmakler auf, verpflichten wir uns zu strenger Neutralität und legen unsere
Vertragsverhältnisse den Kunden gegenüber offen.
Schon vor Jahren haben wir eigene ethische und kundenorientierte Managementsysteme implementiert,
die wir ab 2006 in formalen Zertifizierungsverfahren manifestiert haben. Ihre Fortentwicklung orientiert sich
an den Unternehmenszielen und unterstützt uns, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden proaktiv
zu erfüllen.
Maßgeblich für eine nachhaltige Kundenbeziehung ist der ehrliche, faire und vertrauensvolle Umgang
miteinander als wesentliche Voraussetzung zur Sicherung und Steigerung des Erfolges. Informationen an
Kunden werden von uns stets neutral und nach bestem Wissen korrekt dargestellt.
Den Kunden wird mitgeteilt, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen Aufträge angenommen
werden. Dies sichert offene und transparente Information.
Marktübliche Honorarstrukturen sind für uns selbstverständlich.
Nebenabreden zu Lasten eines Kunden lehnen wir ebenso ausnahmslos ab wie kartellrechtliche Absprachen.
Korruptionshandlungen sowie sonstige dolose Handlungen in jedweder Form lehnen wir strikt ab.

Bei drohenden oder bereits eingetretenen Konflikten zwischen den Interessen zweier oder mehrerer Kunden
zeigen wir den Kunden den drohenden oder gegebenen Interessenkonflikt schriftlich an und bieten ihnen
eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für beide Vertragsparteien an. Können sich die Vertragsparteien nicht
einigen, werden wir beiden Kunden die Vertragsauflösung anbieten.
Informationen von und an Kunden werden von uns stets vertraulich behandelt, es sei denn, Kunden
stimmen einer Offenlegung schriftlich zu. Das gilt auch noch nach Abwicklung eines Auftrages. Wir achten
datenschutzrechtliche Auflagen.
Unsere Geschäftsbeziehungen zu Auftragnehmern, Vertriebs- und Geschäftspartnern.
Unser Verhältnis zu unseren Vertriebs- und Geschäftspartnern ist geprägt durch Partnerschaftlichkeit,
Vertrauen, Offenheit und Verantwortungsbewusstsein.
Wir agieren zum Wohle aller beteiligten Partner und motivieren unsere Mitarbeiter zu einer konstruktiven
Zusammenarbeit.
Wir sehen unsere Auftragnehmer als unsere Partner an, die Anteil an den Erfolgen unseres Handelns haben.
Mitarbeiter.
Das Unternehmen AENGEVELT Immobilien GmbH & Co.KG behandelt alle Menschen mit Anstand und
Respekt und ist bestrebt eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die mit diesen Prinzipien übereinstimmt.
Diskriminierungen jedweder Art werden nicht toleriert. Wir benachteiligen oder begünstigen niemand
aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, Behinderung, etc.
Wir stehen für gerechte Vergütungssysteme und faire Arbeitsbedingungen.
Wir schätzen professionelle Kompetenz, gutes, vorbildhaftes Führungsverhalten auf jeder Ebene und
effektive Teamarbeit auch über die engeren organisatorischen und funktionalen Grenzen hinaus. Durch
die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg schaffen wir einen zusätzlichen Leistungsanreiz.
Wir wollen Mitarbeiter, die ehrlich, verantwortungsvoll, vertrauenswürdig und motiviert sind, sowie Menschen,
die unsere Grundwerte engagiert anwenden und zum Unternehmenserfolg in jeder Hinsicht beitragen.
Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, sich Nebentätigkeiten zu enthalten, um ihre volle Arbeitskraft den
Aufgaben des Unternehmens widmen zu können und Interessenkonflikte zu vermeiden. Ausnahmen
sind wissenschaftliche und Lehr-Tätigkeiten sowie die Übernahme öffentlicher Ehrenämter. Soweit ein
Interessenkonflikt im Einzelfall ausgeschlossen ist, ist eine vor Aufnahme der Nebentätigkeit einzuholende
schriftliche Genehmigung vorbehalten.

VERHALTENSSTANDARDS DER AENGEVELT IMMOBILIEN GMBH & CO. KG.
Präambel.
AENGEVELT zeigt Persönlichkeit. Durch jeden einzelnen Mitarbeiter. Und durch die Geschäftsführung.
Daher gelten die nachfolgenden Verhaltensstandards, durch welche sich die Grundwerteerklärung der
AENGEVELT Immobilien GmbH & Co KG konkretisiert, für alle Personen unseres Unternehmens.
Dieser Selbstverpflichtung messen wir höchste Bedeutung zu.
1.

Die Einhaltung der Gesetze ist unverzichtbar. Wir halten uns nach bestem Wissen und Gewissen in
dem Wirkungskreis, in dem wir tätig sind, an Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Standards. Im
Zweifel sind wir verpflichtet, durch aktives Handeln Unsicherheiten aufzuklären.

2. Die Einhaltung der „Grundsätze ordnungsgemäßer und lauterer Geschäftsführung der
Immobilienwirtschaft“ sowie die für uns einschlägigen und relevanten Vorschriften der Kodices der
Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft eV ist selbstverständlich.
3. Korruption oder korruptionsähnliche Handlungen werden nicht geduldet und durch das Unternehmen
geahndet.
4. Im Zusammenhang mit Tätigkeiten jeglicher Art für unser Haus dürfen wir oder Beauftragte des
Hauses, deren Mitarbeitern und Beauftragten oder sonstigen Dritten keine unzulässigen Vorteile
verschaffen oder im geschäftlichen Verkehr fordern, uns versprechen lassen oder annehmen. Davon
ist insbesondere dann auszugehen, wenn Art und Umfang dieses Vorteils dazu geeignet sind,
Handlungen und Entscheidungen des Empfängers unzulässig zu beeinflussen. Dritte dürfen nicht zur
Umgehung dieser Regelung genutzt werden. Mitarbeiter haben Forderungen an Geschäftspartner,
die sie persönlich begünstigen, vollständig zu unterlassen.
5. Die Einhaltung des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs gehört zu den unumstößlichen
verpflichtenden Grundsätzen unseres Hauses; kartellrechtliche Absprachen sind untersagt.
6. Die Annahme von Geschenken oder Vergünstigungen kann die objektive Entscheidungsfähigkeit
des Beschenkten beeinflussen. Sie kann Dritte in die Lage versetzen, ihn unter wirtschaftlichen
oder gesellschaftlichen Druck zu setzen. Unsere Verhaltensrichtlinien zeigen die hierzu festgelegten
Regelungen auf.
7.

Spenden und Sponsoring richten sich ausschließlich nach den in den Verhaltensrichtlinien
definierten Regelungen.

8. Persönliche und berufliche Interessen sind zu trennen. Im Zweifelsfall ist Kontakt zum WerteBeauftragten aufzunehmen. Nebentätigkeiten bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Hauses.
9. Die Vermögenswerte unseres Hauses sowie unserer Geschäftspartner werden durch jeden
Mitarbeiter des Hauses oder seine Vertreter anerkannt und wertgeschätzt; es wird größte Sorgfalt
gelegt auf einen adäquaten Umgang mit diesen Vermögenswerten.
10. Der Kauf oder Verkauf von Immobilien bedeutet für die Beteiligten erhebliche Veränderungen
ihrer Vermögenslage. Einer besonderen Sorgfalt bei Beratungen fühlen wir uns daher verpflichtet.
Analoges gilt auch für Vermietungen/Anmietungen, Bewertungen, Vermittlung von Finanzierungen,
immobilien-wirtschaftliche Beratung u.ä.
11. Respektvolles Miteinander, Höflichkeit, Loyalität, Erfolgsorientierung, Transparenz und die an
Sachzielen orientierte Kommunikation sind die Leitlinien unseres Handelns im Unternehmen.
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