Einer für alle – alle für einen
Der Bundesverband und seine Landesverbände treten
künftig unter einer gemeinsamen starken Marke auf.

Eine starke Gemeinschaft – das verkörpern der Bundesverband und seine zehn Landesverbände, in denen inzwischen rund 3.000 Mitgliedsunternehmen organisiert
sind. Seit mittlerweile über 30 Jahren setzen sie sich für
nachhaltige Professionalisierung und Qualifizierung der
Wohnungsverwaltung, wirksamen Verbraucherschutz und
adäquate politische Rahmenbedingungen ein.
Dabei hat sich der Bundesverband gerade in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Gesprächspartner in
den Medien und auf der politischen Bühne entwickelt
und ist heute das Sprachrohr der Immobilienverwalterbranche. Zudem steht er in einem engen Austausch mit
den wichtigsten Dienstleistern der Branche.
Doch je erfolgreicher die Verbandsarbeit wurde und je
weiter die Mitgliederzahl stieg, desto mehr rückte die
Frage in den Vordergrund, wie sich dies in einem einheitlichen Markenauftritt von Landesverbänden und Bundesverband widerspiegeln kann. Denn dieser Auftritt und
die damit verbundene Mitgliedschaft werden immer
stärker zum Auswahlkriterium bei der Entscheidung für
einen Immobilienverwalter. Die hohe deutschlandweite
Medienpräsenz und Politikbeachtung des Bundesverbands sowie die starke regionale Verwurzelung der Landesverbände ist eine der großen Stärken unseres Gesamtverbands. Je komplexer jedoch Strukturen, Themen und
Branche sich entwickeln, desto mehr muss die Prozesswirklichkeit auf den Prüfstand gestellt werden – quasi
ein Hinterfragen des eigenen Verbandshandelns und der
Außenwahrnehmung.
Starke Gemeinschaft – starke Marke
Eine logische Konsequenz: den Außenauftritt der einzelnen Verbände auf den Prüfstand stellen. Ein verbandsinterner Arbeitskreis leistete erste Vorarbeit, nach einer
umfangreichen Agenturausschreibung erarbeitete die
renommierte Agentur Ligalux aus Hamburg Strategien,
Konzepte und Empfehlungen, die in demokratischen

Prozessen diskutiert und beschlossen wurden. Nach rund
zwei Jahren ist der aufwendige Prozess abgeschlossen.
Bundesverband und Landesverbände erhalten eine neue
Corporate Identity, und der Verband als Ganzes profitiert
künftig von einer gemeinsamen starken Marke. Insbesondere im digitalen Zeitalter ist diese essenziell, um Präsenz
und Durchschlagkraft zu erhöhen sowie Vertrauen und
Wiedererkennungswert für die Zielgruppen zu schaffen.

Im digitalen Zeitalter
die Präsenz und
Durchschlagkraft
erhöhen.
Gütesiegel VDIV weiter ausbauen
Wichtig war den Beteiligten, dass nicht nur ein neues
Logo kreiert, sondern auch eruiert wird, was künftig für
den Verband im Ganzen in der Kundenansprache wichtig ist. Dabei sollten insbesondere die Ansprüche und
Bedürfnisse der Endkunden, sowohl des Selbstnutzers
als auch des Kapitalanlegers, berücksichtigt werden, da
ein Logo im besten Fall ein Gütesiegel für die Mitgliedschaft abbildet und zunehmend ein immer wichtigeres
Entscheidungskriterium bei der Wahl des Verwalters ist.
Schließlich gelten für Mitglieder der Landesverbände
hohe Standards, die sogar die Vorgaben des Gesetzgebers
übertreffen. Den Wert dieses Gütesiegels gilt es zu nutzen
und dafür Sorge zu tragen, dass Kunden – also Eigentümer
und Mieter – Positives mit der Marke VDIV verbinden
und langfristig an sie gebunden werden. Das wird durch
einen einheitlichen Auftritt erleichtert, da die einzelnen
Verbände durch ihre öffentlichkeitswirksamen Aktionen
in eine gemeinsame Marke „einzahlen“.

Mehr Verbundenheit: aus DDIV wird VDIV
Für die gemeinsame starke Marke ging der Bundesverband einen großen Schritt. Er trennte sich von seinem
bei Branche, Politik, Medien und Öffentlichkeit etablierten Namen. Um die Verbundenheit mit seinen Landesverbänden noch stärker nach außen zu tragen, die Wiedererkennbarkeit für alle Zielgruppen zu erhöhen und
Orientierung zu bieten, wurde aus dem DDIV der VDIV,
aus Dachverband Deutscher Immobilienverwalter der
Verband der Immobilienverwalter Deutschland – kurz:
VDIV Deutschland.
Einheitliches Design erhöht Wiedererkennbarkeit
Nicht nur im Namen gab es bislang Unterschiede, auch
die von den einzelnen Verbänden verwendeten Schriftarten, -farben und -größen wichen oftmals voneinander
ab, ebenso wie die Farbgebung bei der Wort-Bildmarke
und die Anordnung von Logo und Schrift zueinander.
Mit einem neuen und gemeinschaftlichen Corporate
Design rücken die einzelnen Verbände auch optisch noch
näher aneinander, und die Wiedererkennbarkeit für alle
Zielgruppen wird erhöht.
Die Landesverbände nutzen das gleiche Logo wie der
Bundesverband. Es steht ihnen aber frei, den beschreibenden Zusatz „Verband der Immobilienverwalter“ im Logo
zu führen. Obligatorisch ist die regionale Zusatzbezeichnung, um den jeweiligen Landesverband zu kennzeichnen.
Ihren Mitgliedsunternehmen stellen die Landesverbände
das gleiche Logo zur Verfügung, das sie selbst auch verwenden. So können die Unternehmen auch weiterhin
beispielsweise auf Unternehmenswebsite und Briefpapier
ihre Mitgliedschaft im VDIV herausstellen und sich gegenüber (potenziellen) Kunden von Wettbewerbern abheben.
Bundesverband und Landesverbände unterhalten seit
vielen Jahren Partnerschaften mit branchenrelevanten
Dienstleistern. Durch sie profitieren Mitgliedsunternehmen von individuellen Dienstleistungsangeboten und
verbesserten Rahmenverträgen für ihre Kunden. Zudem
unterstützen Partnerschaften die Verbände dabei, ihren
Mitgliedern ein immer umfangreicher werdendes Leistungsangebot zur Verfügung zu stellen. Auch beispielsweise
Veranstaltungen, die nur für kleine Zielgruppen relevant
sind, können hierüber zu erschwinglichen Teilnehmerpreisen ermöglicht werden.

www.vdiv.de

Der Bundesverband stellt seinen Partnern bereits seit
geraumer Zeit sogenannte Partnersiegel zur Verfügung,
mit der diese ihre Partnerschaft zum Ausdruck bringen
können. Der Vorteil der Siegel: Ihr Einsatz vermittelt
Verbundenheit der Partner mit dem jeweiligen Verband.
Dies hat auch Einfluss auf Nichtmitglieder, die durch entsprechende Partnerunternehmen auf eine Mitgliedschaft
im VDIV aufmerksam werden – und so die starke Gemeinschaft noch weiter stärken. Auch die Partnersiegel hat die
Agentur im Rahmen der Neugestaltung überarbeitet und
zudem einheitliche Varianten für die Landesverbände erstellt: für Premium- und Kooperationspartner oder – wenn
hierzwischen nicht unterschieden wird – für Partner.
Um für Bundesverband und Landesverbände, Mitglieder
und Partnerunternehmen die Verwendung der Logos
und Siegel zu erleichtern und Umsetzungsfragen direkt
zu beantworten, hat die Agentur ein Markenmanual erarbeitet. Dieses fasst die Formalien zusammen, gibt Auskunft zu unterschiedlichen Einsatzzwecken und trägt
damit zur weiteren Stärkung der Marke VDIV bei.
Große Bühne fürs neue Design
Die vollständige Umgestaltung des bestehenden Logos,
die zu einer modernen, frischen Wort-Bild-Marke führte,
verbunden mit der Umbenennung des Dachverbandes in Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. ist ein bedeutender
Schritt für unseren Verband als Ganzes. Für
die erste öffentliche Präsentation des neuen Designs einschließlich neuem Logo haben wir daher den
27. Deutschen Verwaltertag gewählt, der am 12. und 13.
September 2019 in Berlin stattfand: Auf der großen
Bühne, die das wichtigste und größte Branchenevent bietet, konnten wir diesen Meilenstein gebührend feiern –
und haben viel positives Feedback von Immobilienverwaltungen, Dienstleistern, Politik und Medien erhalten.

Ein großer Schritt, um die
Wiedererkennbarkeit
zu erhöhen
und Orientierung
zu bieten.

