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Der Markt 
macht den Wert
 Kein Blick in die Glaskugel. Von Online-Bewertungstools, wie sie 
zahlreich im Internet angeboten werden, hält Immobilienbewerterin 
Isabella Reinberg denkbar wenig: „Ich habe das selbst getestet, das 
Ergebnis war schwach bis unbrauchbar.“

Das Gespräch führte: Michael Neubauer

W ir treffen einander im Klee 
am Hanslteich in der Amund-
senstrasse. „Hier passt alles 
zusammen. Das Klee ist vom 

Stil her genau meines. Das Essen ist qualitativ 
hochwertig und im Sommer kann man draußen 
sitzen. Einfach perfekt. Und für mich ein sehr 
wichtiges Kriterium – es gibt einen großen Park-
platz.“ Isabella Reinberg macht kein Hehl aus 
ihrer Leidenschaft zu schnellen PS-starken Au-
tomobilen. „Ich bin äußerst Auto-affin. Die 
Möglichkeit zu parken ist bei der Lokalauswahl 
oft auch ein entscheidendes Kriterium.“ Ein 
weiterer Grund: „Ich wohne im Westen von Wien,  
also quasi ums Eck.“ Dort ist sie auch öfters jog-

gend mit ihrem Hund unterwegs. „Mein Hund 
Akira ist zeitweise bei mir.“ Wobei, wie sie gesteht, 
auf die Leine verzichtet wird. „Ich ein Leinen-
verweigerer.  Akira folgt einwandfrei, wenn ich 
sie rufe. Aber am besten folgt sie bei: ‚Hey!‘.“ 

„Ich bin mit Puppen und Puppenhäuschen 
aufgewachsen – habe aber viel lieber mit 
meinem Bruder mit unseren Spielzeugautos 
gespielt. Autos sind meine Leidenschaft. Ich 
habe, glaube ich, bisher jedes Jahr mein Auto 
gewechselt. Selbst in den schlechten Phasen 
meines Lebens, in denen ich am Abend nur ein 
Butterbrot gehabt habe, stand immer ein Auto 
vor der Tür. Das war schon immer so.“ Aktuell 
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Isabella Reinberg – Akademische Mediatorin, 
allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte 
Sachverständige, Mitglied beim Bundesver-
band deutscher Grundstückssachverständiger, 
MRICS, REV, CIS ImmoZert – ist seit 1997 in der 
Immobilienbranche tätig.
Nach zehn Jahren bei Immobiz Immobilien 
wechselte sie 2007 zu Reinberg & Partner 
Immobilienberatung und ist seit 2013 ge-
schäftsführende Gesellschafterin. Sie führt 
das Unternehmen gemeinsam mit Wolfgang 
M. Fessl und Michael P. Reinberg.

 Isabella Reinberg 
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fährt die Immobilienexpertin einen Mercedes 
... „Den werde ich sicher länger fahren“, outet 
sich Reinberg als Mercedes-Fan. „Der aktuelle 
ist einfach perfekt.“

Sportwagen für Spritztour
Perfekt ist auch der Service im Klee. Aufmerk-
sam und unaufdringlich. Isabella Reinberg 
wählt Büffelmozzarella mit Tomaten als Vor-
speise. Als Hauptgang Zanderfilet mit gebra-
tenen roten Rüben und geröstetem Topinam-
bur. Ich bleibe heute klassisch Wienerisch. 
Fritattensuppe und Tafelspitz. Dazu Apfelsaft 
gespritzt gegen den Durst – und Gemischter 
Satz für den Geschmack. Reinberg ist auch ein 
wenig mit der Automobilbranche verbunden 
– und nutzt gerne die Möglichkeit, sich für 
eine Spritztour im Sommer einen Sportwagen 
auszuborgen.

Kochen hingegen ist nie eine wirklich Lei-
denschaft geworden. „Ich habe Kochen als 
Freifach gelernt. Ich weiß, wie es geht. Es freut 
mich auch manchmal, Salat oder Gemüse zu 
schneiden. Um wirklich kochen zu können, 
braucht man viel Fantasie und Mut, um A 

und B zusammenzumischen. Bei mir kommt 
einfach nie etwas Gescheites heraus. Ich habe 
es dann einfach bleiben lassen.“ An einen 
Kochkurs hat Reinberg nie gedacht. „Es gibt 
Dinge, die muss ich nicht machen. Kochen 
gehört dazu.“ Das überlässt sie ihrem Sohn. Er 
wollte einen weniger arbeitsintensiven Beruf 
als seine Mutter ergreifen, weil er gesehen 
hat, wie zeitintensiv ihre Arbeit ist. „Er hat 
sich Koch ausgesucht. Ich glaube, das ist wohl 
die arbeitsintensivste und beziehungsun-
freundlichste Branche, die es gibt. Er hat die 
Leidenschaft. Er macht den Kühlschrank auf 
– und ich denke mir: Da ist ja nichts drinnen. 

Aber er macht ein Drei-Gänge-Menü daraus. 
Mit sechs Jahren hat er schon gemeint: ,Ich 
möchte Koch werden.‘ Ich wollte, wie soll ich 
es formulieren, einen belesenen, gut gekleide-
ten, Arzt oder Unternehmer“, lächelt Reinberg  
mit einem Anflug von Ironie.

„Zum Glück habe ich genau das Gegenteil 
bekommen“, kommentiert Reinberg sicht-
lich stolz. „Er war der Lieblings-Lehrling vom 
Plachutta und hat jetzt mit Bravour abge-
schlossen – und ist der glücklichste Zwanzig-
jährige, den es gibt.“

In die Bewerter-Branche ist Reinberg zufällig 
hineingerutscht. „Nach der Matura an der HTL 
für Hochbau bin ich sukzessive, ohne Pause als 
Projektentwickler in die Immobilienbranche 
hineingewachsen. Bei Immobiz Immobilien 
haben wir Gebäude, gekauft, verwaltet und 
verkauft. Wir haben den ganzen Immobili-
enbereich abgedeckt. Aber nach zehn Jahren 
braucht man ein wenig Veränderung. Ich hatte 
damals schon zwei Jobs – einer war mir immer 
zu wenig – und so bin ich zu Michael Reinberg 
gekommen.“
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Im Grunde war geplant, die technischen Gebäu-
debeschreibungen ausführlicher zu gestalten. 
„Diese sind nach 13 Jahren noch genauso kurz 
wie vorher. Aber es hat sich relativ schnell 
gezeigt, dass ich wohl tiefer in die Bewer-
tungsmaterie einsteigen werden. Zu Michael 
Reinberg hatte ich schon von Beginn an einen 
guten Draht, wir haben annähernd gleiche 
Bewertungszugänge und Ansichten. Arbeiten 
mit Profis macht den Alltag spannend.“

Doch was macht den besonderen Reiz aus, 
in die Immobilienbewertung einzusteigen?  
„Weil man von der anderen Seite gerne gereizt 
wird“, kommt es wie aus der Pistole geschos-
sen zurück. „Vor allem sind es die Erwartungs-
haltungen unserer Kunden.“ Reinberg ist in 
letzter Zeit vor allem sehr stark mit Konflikten 
zwischen den Parteien konfrontiert. „Wir 
haben ja immer zwei Parteien. Entweder sind 
es Käufer und Verkäufer oder Schuldner und 
Insolvenzverwalter. Oder es sind einfach Mann 
und Frau, die sich scheiden lassen.“ Beide Sei-
ten hätten Erwartungen. „In diesen Fällen wer-
den wir oft als neutrale Schlichtungsstelle ge-
sehen, wiewohl man hier echt aufpassen muss. 
Mediation sollte mit der Tätigkeit als Sachver-
ständiger nicht parallel laufen.“ Um diesen 
Situationen noch besser gewachsen zu sein, 
hat Reinberg auch eine Mediationsausbildung 
abgeschlossen. „Damit ich das, was mein All-
tag zusätzlich von mir verlangt, auch professi-
onell machen kann.“ Bei der Mediation geht es 
darum, beide Parteien zufriedenzustellen, was 
in der Immobilienbewertung oft nicht der Fall 
sein kann. „Es ist uns wichtig, dass wir unseren 
Auftraggebern eine qualitative und nach-
vollziehbare Arbeit liefern, und das in einem 

„Spannend am 
Job ist, dass man 
von der anderen 

Seite oft 
gereizt wird.“

Isabella Reinberg
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engen Zeitfenster. Wobei dies bei Privaten 
manchmal ein wenig schwieriger ist als 
mit Immobilien-Profis.“ Dem Grunde 
nach funktioniert es wie ein Auto-
kauf. „Wenn man ein Auto kaufen 
will, schaut man mal ins Internet, 
sucht ein paar Sachen heraus, 
und geht dann zum Autohändler 
und sagt: Im Übrigen: Ich will dies 
und das. Dieses Paket kostet da und 
dort soundso viel.“ Der Grundsatz, 
dass man ein rotes Auto nicht mit einem 
grünen Auto vergleichen kann, gilt eben auch 
in der Immobilienbranche. „Wir versuchen 
jedem Klienten die Immobilienbewertung so 
zu erklären, dass er sie auch versteht. Da wir 
weder als Makler, Bauträger oder Investor tätig 
sind, bewahren wir uns als Sachverständige 
unsere vollkommene Unabhängigkeit – im 
Interesse unserer Auftraggeber.“

Was macht den USP von  Reinberg & Partner 
aus. „Wir können es. Nicht nur qualitativ, 

sondern auch schnell. Wir haben schon vor 
ein paar Jahren erkannt, dass nicht nur die 
Ansprüche an die Qualität der Bewertungen 
steigen, sondern es auch zunehmend auch auf 
die Schnelligkeit ankommt.“ Das war auch 
einer der Gründe für den Zusammenschluss 
der Metzger Realitäten Gruppe und Reinberg 
& Partner. „Zwischen Michael Reinberg und 
Alfons Metzger hat es in der Vergangenheit 

immer wieder Kooperationen gegeben. Wir ha-
ben lange nachgedacht, wie wir beste Erfah-

rung und Kompetenz am Markt bündeln 
können, um diese Entwicklung aktiv 
voranzutreiben – so ist die Gruppe 
grundsätzlich entstanden. Wir liefern 
was der Markt will: ‚Schnelle, qualita-
tive Werte, mit denen unsere Klienten  

arbeiten können‘.“

Da kommt nur Blödsinn raus
Von Online-Bewertungstools, wie sie zahl-

reich im Internet angeboten werden, hält Rein-
berg denkbar wenig: „Ich habe das selbst getes-
tet, das Ergebnis war schwach bis unbrauchbar. 
Entschuldigung, wenn ich das so sage. Diejeni-
gen, die wirklich einen qualitativen Wert haben 
wollen, mit dem sie arbeiten können, wissen, 
dass sie damit nicht das Auslangen finden wer-
den.“ Reinberg möchte automatisierte Verfah-
ren zur Immobilienbewertung nicht schlecht-
reden. Gehe es aber um profunde Bewertung, 
gehe dies nicht über ein System, dafür brauche 
man Vergleichsdaten, die das System nicht 
wissen kann. „Ich möchte aber aufgrund dieser 
Werte keine Entscheidung treffen müssen.“

Wie werden Zertifizierungen, ökologische, 
nachhaltige Bauweise eingepreist? Dem einem 
ist das wahrscheinlich viel, dem anderen nichts 
wert, wie geht man damit um? „Ich  kann aus 
meiner Tätigkeit nicht behaupten, dass Öko-
logie oder die Nachhaltigkeit und auch die 
Zertifizierungen von Gebäuden einen positiven 
Einfluss auf die Bewertung hätten.“ Reinberg 
glaubt aber, dass sich das in Zukunft ändern 
wird. „Eigentümer oder Bauträger, die nachhal-
tig bauen, werden dies auch in der Bewertung 
sehen wollen. Das sehe ich bisher nicht. Nein. 
Das habe ich bisher nicht beobachten können.“ 
Ab und zu kommt auch Reinberg aus dem Stau-
nen nicht heraus. „Wir hätten vor zehn Jahren 
kaufen müssen. Ich hätte mir niemals vorstel-
len können, dass das, was jetzt da im Gutachten 
steht, ‚möglich gewesen wäre‘. Und man muss 
das immer ganz konkret sagen: Es steht das im 
Gutachten, was der Markt sagt. Unsere Auf-
gabe ist es unter anderem das Marktgeschehen 
im Gutachten abbzubilden. Auch wenn ich es 
persönlich manchmal arg finde, was der Markt 
bereit ist zu zahlen.“

Kein Abwertungsbedarf
Dass sich durch die COVID-19-Pandemie grö-
ßerer Abwertungsbedarf ergibt, sieht – im Ge-
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DAS SAGT DER FALSTAFF
Das beliebte Ausflugsrestaurant direkt am 
Hanslteich überzeugt mit Lounge-Charakter, 
internationaler Crossover-Küche und feinen 
Weinen.

DAS SAGT DER IMMOFOKUS
Die wunderschöne Lage des Lokal 
 am Wasser spricht für sich. Kreativ- 
bodenständige Küche.

KLEE AM HANSLTEICH
Amundsenstraße 10, 1170 Wien

Öffnungszeiten
November bis März: 
Montag bis Sonntag 11:00 bis 23:00 Uhr 

www.klee.wien

 Lokal 

Essen:

Service:

Weinkarte:

Ambiente:

ImmoFokus Restaurantguide

gensatz zu manch anderen Marktteilnehmern 
– Reinberg nicht: „Es kommt immer auf die 
Restnutzungsdauer eines Gebäudes an. Wenn 
ich zum Beispiel bei einem Hotel von einer 
Restnutzungsdauer des Gebäudes von 40 Jah-
ren ausgehe und der Hotelbetrieb tatsächlich 
für zwei Jahre nur eingeschränkt möglich ist, 
dann liegt die Wertbeeinträchtigung etwa bei 
drei bis vier Prozent.“ Trends können sich zu-
dem auch rasch wieder ändern.

Wo bleibt der Profit?
Trotz hoher Preise werde gekauft. Reinberg 
stellt sich dabei immer wieder die Frage: Wo 
bleibt der Profit? „Das können nur Investoren 
kaufen, die damit rechnen, dass die Werte noch 
weiter raufgehen. Ich glaube das auch. Ich kann 
es nur beobachten. Ich kann es nicht wissen, 
aber ich denke, dass die Preise noch steigen 
werden.“

Steigen wird auch die Mitarbeiterzahl. „Wir 
sind laufend am Weiterentwickeln, wiewohl 
wir nun ein wirklich richtig gutes Team 
zusammengestellt haben. Wichtig sind die 
Persönlichkeit und der Wille zu arbeiten. 
Alles andere wird gelernt. Uns ist wichtig, 
dass das Team zusammenpasst und dass 
neue Mitarbeiter hineinpassen. Wir hatten 

auch schon mal die Erfahrung gemacht, uns 
von einem Mitarbeiter trennen zu müssen, 
wiewohl er fachlich gut war, aber einfach 
nicht in das Mitarbeiterboot gepasst hat. Ich 
musste entscheiden: Funktioniert das und 
schwimmt das Boot ruhig weiter oder wird 
unser Team unruhig und wacklig. Es wurde 
dann der unangenehme aber notwendige 
Weg. Jeder ist individuell, jeder ist anders.“ 
Aus diesem Grund werden auch keine Head-
hunter engagiert. „Wir wissen am besten, 
wer zu uns ins Team passt.“ Bei den Vorstel-
lungsgesprächen, die Reinberg mit Wolfgang 
M. Fessel gemeinsam führt, geht es nicht um 
das fachliche Können, sondern eher um das 
Interesse, bei Reinberg & Partner zu arbei-
ten. So ganz ohne fachliches Könnern aber 
geht es dann doch nicht. „Eine einschlägige 
Ausbildung macht natürlich Sinn, wobei 
die meisten Bewerter eine Immobilien-Ma-
nagement-Ausbildung durchlaufen haben. 
Nichtsdestotrotz legen wir dennoch enorm 
viel Wert auf die Persönlichkeit. Wir haben 
ein tolles Team, das aus unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten besteht und es funktioniert 
großteils reibungslos. In der Corona-Zeit 
wurde der gute Zusammenhalt bestätigt. Ich 
bin stolz, da zu sein, wo ich bin und mit wem 
ich es bin.“ 
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