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Stefan Sandner, erringt den  Meisterpreis der IHK 2016  der Geprüften Immobilienfachwirte

Christian Szeibert, Institutsleiter der gtw besuchte Stefan 
Sandner, an seinem Arbeitsplatz in der Hausverwaltung 
FONCIA Maiberger GmbH & Co. KG in München.  

Bild: Stefan Sandner hat den 
Meisterpreis als Jahrgangs-
bester der Immobilienfachwirte 
erhalten und ist mit seiner 
Partnerin stolz auf den Erfolg. 

Herr Sandner, zu-
nächst gratuliere ich 
Ihnen zu dieser ganz 
besonderen Auszeich-
nung. Sie arbeiten in 
einer bekannten Haus-
verwaltung. Was ist da 
Ihre Aufgabe? 

Ich bin WEG-Objekt-
leiter-Technik, wie das 

bei uns heißt. Ich mache alles außer Buchhaltung. Ich 
kümmere mich derzeit um 16 Objekte mit insgesamt ca. 
1000 Wohneinheiten. Ich betreue die Eigentümer, koordi-
niere und beauftrage die Dienstleister wie z.B. Hausmeister 
und Handwerker. Ich überwache, dass die nötigen 
Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen wie z.B. Tief-
garagen, Heizungen, Aufzügen rechtzeitig erfolgen. Ich 
nehme die Leistungen der Handwerker ab und begehe die 
Objekte. Eine der Hauptaufgaben sind die Versammlungen 
mit den Eigentümern und dem Beirat, in denen alle Belange 
rund um die Immobilien besprochen werden und beschlos-
sen wird, was zu tun ist. Das klingt nach einer Menge Arbeit, 
doch es macht mir Spaß, längerfristig mit den Eigentümern 
und mit den Objekten zu tun zu haben. Und wenn dann noch 
das Umfeld in der Firma und unter den Kollegen stimmt, 
dann macht es richtig Freude. 

Wie sind Sie denn zum Thema Immobilie und dann in die 
Verwaltung gekommen?  

Nach meinem Abitur habe ich zunächst kurz Steuerrecht 
studiert. Ich habe jedoch bald bemerkt, dass mir die viele 
Theorie und die starken juristischen Anteile nicht liegen. Ich 
wollte näher an die Praxis ran, außerdem gefielen mir die 
immobilienwirtschaftlichen Themen besonders gut. So habe 
ich nach ca. 2 Jahren eine klassische Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann im Vertrieb von Gewerbeimmobilien 
begonnen. Dort lernte ich die Bereiche Gewerbe- und 
Industrie-Maklerwesen, Immobilieninvestment und – für 
mich besonders interessant – Property Management 
kennen. Ich habe es dort als spannend und auch erfüllend 
erlebt, längerfristig Kunden zu betreuen und Objekte nach-
haltig zu entwickeln und zu optimieren. Ich konnte meine 
Ausbildung wegen meiner Vorbildung bereits nach 2 Jahren 
mit dem Immobilienkaufmann (IHK) erfolgreich abschließen.  

2010 habe ich hier angefangen und das hat von Anfang an 
gepasst. Bald wollte ich mehr erreichen und auch meine Ein-
satzbreite absichern. So habe ich nach einer Fortbildung 
zum Geprüften Immobilienfachwirt gesucht. Bei meinen 
Recherchen habe ich vier Modelle gefunden: Vom Block-
lehrgang mit hohem Reiseaufwand über Fernlehrgang bis 
zum virtuellen Bildschirmlehrgang. Am besten gefallen hat 
mir der Kombinations-Lehrgang der gtw mit Fernlern-
elementen und monatlichen Präsenzwochenenden. Hier 
konnte ich kompakt, effizient und selbstbestimmt sehr 
flexibel studieren und doch an den Wochenenden mit realem 
Unterricht alle vier Wochen, die regelmäßige Unterstützung 

meiner Klasse und der Dozenten zu nutzen. Ich habe mich 
bei der gtw angemeldet. 

Bild: Staatsministerin Ilse Aigner überreicht Stefan Sandner die Urkunde. 

Wie haben Sie den Kombinationslehrgang erlebt. Haben 
Sie besondere Tipps für den Weg zum Lernerfolg? 

Ich habe zunächst eher locker angefangen, musste erst 
meinen Rhythmus finden und habe ab der Mitte des Lehr-
ganges dann angezogen. Ich habe meistens abends für 2-3 
Stunden gelernt. Das war manchmal hart. Ich habe die 
Studienhefte alle durchgelesen, manche mehrfach. Ich lerne 
am besten, indem ich mir einen Überblick verschaffe. 
Schwierige Sachverhalte, wie etwa die Formeln aus dem 
Fach Unternehmenssteuerung habe ich mir auf Lernkarten 
geschrieben. Ich habe ehemalige IHK-Aufgaben intensiv 
durchgeackert. Die 22 Einsendeaufgaben im Lehrgang hatte 
ich alle bereits vor der intensiven Prüfungsvorbereitung in 
der Blockwoche fertig und abgegeben. Das war wichtig, so 
konnte ich mich voll auf die Wiederholung konzentrieren. Die 
gtw-Prüfung am Ende war für mich eine hervorragende 
Generalprobe. Sie hat mich in einen „Wettkampfmodus“ ver-
setzt und noch Schwächen aufgezeigt. Diese habe ich in 
den Wochen bis zur IHK-Prüfung ausgleichen können und 
so hat es gut funktioniert.  

In der Firma haben mir der Chef und meine Kollegen 
gratuliert und ich habe auch schon eine Gehaltserhöhung 
bekommen. Ich denke, dass ich nun sehr gut gerüstet bin für 
die nächsten Jahre. Was ich als Verwalter mache, das liegt 
mir. Es macht mir Freude und ich tue es gern. 

Herr Sandner, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich 
wünsche Ihnen 
noch viel Freude 
und Erfolg in Ihrem 
Traumberuf.  

München,  
im April 2016 
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Bild: Christian Szeibert 
gratuliert Stefan Sandner 
an dessen Arbeitsplatz zu 
seinem Erfolg. 
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