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Vorwort

Unsere Zielsetzung und Werte leben

Mit dem Immotausch-Gesamtkonzept sprechen wir mehrere Branchen, Märkte 

und Segmente innerhalb dieser Märkte an. Unser Anspruch ist, innerhalb unseres 

Unternehmens und gegenüber unseren Mitgliedern, Kunden und Partnern ein 

Wertesystem zu etablieren und zu leben, welches den Bedürfnissen aller 

Segmente und Zielgruppen gerecht wird. Dabei orientieren wir uns an den 

Leitsätzen, die sich aus dem Whitepaper und dem Immotausch-Gesamtkonzept 

ergeben und verbinden diese mit den persönlichen Leitsätzen des Gründers, des 

Managements und unserer Partner. Wir sind bereit, den Unterschied zu machen, 

neue Wege zu gehen, über den Tellerrand hinaus zu sehen. 

Die Kombination von Dienstleistungen im Versicherungs- und Immobilienbereich 

als Generalist beweist unsere Überzeugung und Bereitschaft, große Leistungen zu 

erbringen und dafür große Kraftanstrengungen zu leisten. Das nötige Vertrauen in 

uns selbst schöpfen wir aus gegenseitiger Ermutigung und dem Vertrauen 

ineinander und dem Wissen, dass wir aufrichtig daran teilhaben werden, die Welt 

ein Stück weit zu verbessern.

Im Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmarkt kennen wir uns aus und 

erkennen den Wandel der Zeit, die Bedürfnisse des Marktes und die 

Herausforderungen, die zu bewältigen sind. 

Unser Ziel und unsere Leidenschaft sind, Verbesserungen zu erschaffen, die 

zusätzliche Werte und Güter hervorbringen. Das Immotausch-Netzwerk und der 

Tauschalgorithmus stehen beispielhaft für unsere Vision und unser Streben nach 

Innovation. 

Mit der Veröffentlichung der Buchreihe Finanzmarkt im Wandel haben wir die 

Entwicklung des Gesamtkonzeptes für alle Welt zugänglich und Sichtbar gemacht. 

Die klare, offene und direkte Sprache in der Buchreihe und im Whitepaper stehen 

stellvertretend für unsere Transparenz. 

Die Produkte, die wir als Emittentin erschaffen, bieten Anlegern und Investoren 

aller Einkommens- und Zielgruppen die faire Möglichkeit, ein Teil von Immotausch 

zu werden und am Erfolg des Unternehmens Teil zu haben. 

Die Leitsätze Vertrauen, Fairness, Transparenz haben, ermutigen uns, die 



Produkte fortlaufend weiterzuentwickeln, um diesen selbst gesteckten Maßstäben 

gerecht zu werden. Dies führt zu einer Produktreihe, die eine Vielfalt von 

Herausforderungen für Alt und Jung löst: So können Anleger mit einer Investition 

von gerade einmal 125 € Immobilien(bruchteils-)Eigentümer werden und damit 

auf den fahrenden Zug der Immobilienpreissteigerungen aufspringen. 

Wir verbinden Generationen miteinander, die Immobilien untereinander tauschen 

oder sich über Crowdlending, Crowdinvesting und Teil(ver-)kauf gegenseitig stützen 

können. Voller Verantwortungsbewusstsein betrachten wir unsere Rolle im Bereich 

der Altersvorsorge und Altersversorgung. Neben der Begleitung der Lebenslangen 

Immobilienreise sehen wir bereits heute eine Generation, die von Altersarmut 

bedroht ist. Wir betrachten das Lebenszyklus-Modell als eine weitere Säule der 

Altersvorsorge. Für Rentner, die zu einer wachsenden Gruppe von 

Immobilieneigentümern gehören, die eine zu niedrige Rente haben, etablieren wir 

den Immobilienverzehr in Deutschland.

Um die Begleitung der Lebenslangen Immobilienreise für unsere Stakeholder 

gewährleisten zu können, setzen wir auf innovative und nachhaltige Lösungen.

Bei der Produktgestaltung fokussieren wir uns darauf, leicht verständliche und 

transparente Produkte zu erschaffen. 

Im Bereich der Datensicherheit halten wir es für selbstverständlich, dass Daten 

nicht ohne Ihr Wissen, an Dritte weiterverkauft werden dürfen. Deshalb gehört zu 

unserem Gesamtkonzept, dass wir die Möglichkeiten aus dem Cross-Selling in der 

eigenen Unternehmensgruppe nutzen, statt die Daten zu diesem Zweck 

weiterzuverkaufen.
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I. Integer handeln – Entscheidungen treffen

Wenn Sie unsicher sind, welche Entscheidung Sie in einer bestimmten Situation 

treffen sollen, stellen Sie sich folgende Fragen:

Ist es rechtlich erlaubt?

Denken Sie darüber nach, ob die Entscheidung geltenden Gesetzen und 

Vorschriften entspricht. Sollten sich etwas „nicht richtig“ anfühlen, ist das oft ein 

Hinweis dafür, dass es entweder moralisch nicht richtig ist oder gegen eine Norm 

verstoßen könnte. Um Klarheit zu schaffen, unterstützen sie beispielsweise die 

Rechtsabteilung, die Finanzabteilung oder unsere Compliance-Abteilung.

Ist es richtig?

Sie haben herausgefunden, respektive wissen, dass etwas rechtlich erlaubt ist; es 

bleibt aber das ungute Gefühl? Die Leitlinien in diesem Kodex sollen Ihnen dabei 

helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, denken Sie über folgende 

Frage nach: Entspricht die Entscheidung, die ich treffe, den in diesem 

Kodex dargelegten Verhaltensstandards sowie unseren internen 

Standards und Richtlinien, unserer Zielsetzung und unseren Werten?

Fragen, Sie sich nicht nur, ob Sie etwas tun könnten, sondern auch, ob sie es tun 

sollten:

Ist es im besten Interesse unseres Unternehmens und unserer 

Interessengruppen?

Denken Sie darüber nach, ob die Entscheidung der Verpflichtung gegenüber 

unseren Kunden entspricht, ob sie die Rechte unserer Kollegen und anderer 

Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, wahrt und ob sie langfristig den 

Interessen unseres Unternehmens dient. Fragen Sie sich, ob bei der Entscheidung 

Ihre persönlichen Interessen in Konflikt zu denen des Unternehmens oder unserer 

Kunden stehen.

Spiegelt die Entscheidung unsere Marke wider und das, wofür 

Immotausch steht?

Denken Sie darüber nach, ob Sie sich wohl damit fühlen würden, wenn die 

Entscheidung öffentlich wird und ob sie unserer Reputation schaden und/oder das 

Vertrauen in uns mindern bzw. sich negativ auf andere (z. B. Kunden, Investoren, 

Kollegen oder die Öffentlichkeit) auswirken könnte.

Sollte die Antwort auf eine dieser Fragen „Nein“ lauten, dann halten Sie inne, 



denken noch einmal darüber nach und halten Sie Rücksprache mit Ihren 

Vorgesetzten oder den Funktionen Legal oder Compliance.

Wir sind alle verantwortlich für  unser Handeln und jeder von uns hat seinen 

Beitrag dazu zu leisten, dass unsere Werte  und dieser Verhaltenskodex im 

Geschäftsalltag gelebt werden. Das beinhaltet es dass wir es ansprechen, wenn 

wir Grund zur Annahme haben, dass wir eine unrechtmäßige oder unethische 

Anweisung erhalten haben, oder wenn sie diesen Kodex oder die Grundsätze der 

Immotausch Gruppe verletzt. Vorgesetzte haben eine zusätzliche Verantwortung, 

mit gutem Beispiel voranzugehen und klare Erwartungen im Hinblick auf die 

Verhaltensstandards zu formulieren, die von allen Mitarbeitenden erwartet 

werden.

Immotausch verpflichtet sich außerdem, Regulierungs- und Aufsichtsbehörden 

sowie staatliche Stellen offen, vollumfänglich und unverzüglich Auskunft zu 

erteilen. Dies bedeutet, dass wir uns bei Untersuchungen durch Aufsichts- oder 

Regulierungsbehörden, die unser Unternehmen betreffen, sowie auch bei internen 

Untersuchungen offen, ehrlich und kooperativ zeigen.

Sobald eine solche Untersuchung begonnen hat, sorgen wir dafür, dass alle für 

diese Untersuchung oder Prüfungen relevanten Informationen, ob in gedruckter 

oder elektronischer Form, erhalten bleiben.

Keine Vergeltungsmaßnahmen bei Bedenken

Alle gemeldeten Bedenken werden, soweit möglich, streng vertraulich behandelt 

und Immotausch toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen 

Mitarbeitenden, die ihre Bedenken in gutem Glauben äußern. Der Schutz vor 

Vergeltungsmaßnahmen gilt auch für Personen, die an den entsprechenden 

Untersuchungen beteiligt sind.



II. Regeln dieses Verhaltenskodex kennen und Einhalten

Dieser Verhaltenskodex definiert die Zielsetzung und Werte sowie die 

Mindeststandards, die wir im Hinblick auf unser Verhalten anlegen.

Wir alle müssen die in diesem Verhaltenskodex angelegten Bestimmungen 

kennen, verstehen und einhalten. Dieser Kodex wird durch weitere, interne 

Richtlinien ergänzt.

II.A Anwendbarkeit

Unser Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeitenden von Immotausch und unsere 

Tochter- und Partnergesellschaften weltweit verbindlich. Unabhängig von unserer 

Position, unseren Verantwortlichkeiten oder wo auf der Welt wir uns befinden – 

jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, den Kodex und die zugehörigen 

Richtlinien in unseren täglichen Handlungen und Entscheidungen zu 

berücksichtigen. Wir arbeiten mit Dritten wie Beratern, Dienstleistern und Agenten 

zusammen, die unsere Werte teilen, und wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass auch sie sich an unseren Kodex halten und ein ethisch 

einwandfreies Verhalten an den Tag legen.

II.B  Jährliche Bestätigung  

(Annual Personal Awareness and Acknowledgement, APAA)

Alle Mitarbeitenden von Immotausch müssen bestätigen, dass sie unseren 

Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben und sich damit einverstanden 

erklären, sich nach den im Kodex aufgeführten Bestimmungen sowie gemäß 

unseren internen Richtlinien zu verhalten. Diese Erklärung wird von allen 

Mitarbeitenden bei Eintritt ins Unternehmen und dann jedes Jahr erneut verlangt.

Einhaltung des Verhaltenskodex

Die Missachtung von Vorgaben aus dem Verhaltenskodex kann arbeitsrechtliche 

Maßnahmen mit sich ziehen, einschließlich der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses. Eine Verletzung des Kodex kann auch eine Verletzung 

geltenden Rechts darstellen und zivilrechtliche und strafrechtliche Sanktionen, 

einschließlich einer Freiheitsstrafe, nach sich ziehen.



III. Finanzkriminalität verhindern

Wir stellen sicher, dass wir alle gesetzlichen Vorschriften, die unsere 

Geschäftstätigkeit betreffen, kennen und erfüllen. Wir verpflichten uns stets zu 

einem fairen und verantwortungsvollen Geschäftsgebaren sowie dazu, 

potentiellen Missbrauch unserer Produkte und Dienstleistungen zu illegalen, 

kriminellen oder unethischen Zwecken zu identifizieren und zu vermeiden.

Bestechung und Korruption

Immotausch verpflichtet sich zu einer fairen und verantwortungsvollen 

Geschäftspraxis und verbietet jede Form von Korruption und Bestechung durch 

Mitarbeitenden und Vertreter*innen sowie sämtliches Geschäftsgebaren, welches 

den Eindruck unzulässiger Einflussnahme vermitteln könnte.

Wir nehmen Abstand davon, Geschenke, Einladungen und sonstige Vorteile (GEOA) 

im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten anzubieten oder anzunehmen, wenn 

sie nicht verhältnismäßig sind und hinsichtlich ihres Wertes und ihrer Häufigkeit 

nicht innerhalb der Grenzen der lokal zulässigen GEOA liegen.

Insbesondere werden keine GEOA angeboten oder angenommen, wenn es sich 

hierbei um Bargeld oder andere bargeldähnliche Mittel handelt; der Anschein 

erweckt werden könnte, dass ein unangemessener geschäftlicher oder 

persönlicher Vorteil geweckt gewährt wird; eine unzulässige Handlung einer 

staatlichen Stelle daran geknüpft ist; oder für eine der beiden Parteien ein 

Interessenkonflikt bestehen könnte.

Wir halten uns an die geltenden Gesetze und die Konzernrichtlinie zur 

Bekämpfung von Bestechung und Korruption, sodass im Namen von Immotausch 

getätigte politische, karitative oder ähnliche Spenden und Sponsorings nicht für 

illegale, kriminelle oder unethische Zwecke genutzt werden können oder auch  nur 

dieser Eindruck entstehen könnte.

Wir ergreifen außerdem alle angemessenen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass sämtliche Zahlungen an Dritte in angemessenem Umfang geleistet werden, 

dass sie nachvollziehbar sowie ausreichend begründet und legitim sind und dass 

sie ordnungsgemäß aufgezeichnet werden. Dazu gehört auch, dass vor dem 

Engagement und während der Dauer der Beziehung eine sorgfältige Prüfung (Due 

Diligence) von Drittparteien durchgeführt wird.



Was bedeutet das für mich:

Ein Makler hat mir Eintrittskarten für eine lokale Sportveranstaltung 

geschenkt. Darf ich sie annehmen?

Möglicherweise. Sie sollten darüber nachdenken, ob mit diesem Vermittler gerade 

Verhandlungen laufen oder ob die Einladung als zu großzügig angesehen werden 

könnte. Eventuell benötigen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzen, wenn der 

Wert der Einladung die lokale Grenze der GEOA übersteigt. Unter Umständen muss 

sie auch im GEOA-Protokoll erfasst werden.

Ein Lieferant hat mich zu einem Geschäftsessen eingeladen. Darf ich die 

Einladung annehmen?

Geschäftsessen fallen unter die Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie. 

Besteht der Zweck der Einladung darin, die Geschäftsbeziehung zu pflegen, ist 

diese zulässig. Liegt der Wert des Essens jedoch über der lokalen Grenze, sollten 

Sie es im GEOA-Protokoll erfassen und die Genehmigung Ihres Vorgesetzten 

einholen.



IV. Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus und Steuer-

Compliance von Seiten der Kunden

Wir verpflichten uns zu hohen Standards im Kampf gegen Geldwäsche, 

Finanzierung von Terrorismus und Steuerdelikten. Dazu  gehört der Schutz der 

Reputation von Immotausch, indem wir ein angemessenes Risikobewusstsein und 

das wohlüberlegte Eingehen von Risiken unterstützen.

Wir verpflichten uns, die Identität zu prüfen und uns über die Herkunft des 

Vermögens zu informieren, das Immotausch anvertraut werden soll. Immotausch 

erlaubt keine Transaktionen, die illegal sind oder gegen unsere Werte verstoßen 

sowie keine Geschäfte mit Personen, die unsere Produkte für illegale Zwecke 

nutzen wollen.

Wir halten uns an die konzerninternen und lokalen Vorschriften zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und sind uns bewusst, dass wir bei Zweifeln oder 

Verdächtigungen im Hinblick auf einen Geschäftspartner oder eine Transaktion 

proaktiv und zeitnah den Bereich Compliance kontaktieren müssen.

V. Handels- und Wirtschaftssanktionen

Wir halten uns in all unseren Geschäftsaktivitäten an alle geltenden Handels- und 

Wirtschaftssanktionen.

Wir achten darauf, dass wir über alle Gesetze und Vorschriften informiert sind, die 

Geschäfte mit bestimmten Ländern,  Rechtseinheiten oder Privatpersonen 

verbieten oder einschränken, sowie über alle Gesetze und Vorschriften, die 

Geschäftsaktivitäten in bestimmten Zusammenhand verbieten oder einschränken, 

die von unseren Kunden ausgeführt werden.

Wir sind uns der anwendbaren Geschäftsprozesse bewusst, die dazu dienen, die 

Risiken entsprechender Aktivitäten im Zusammenhang mit geltenden Sanktionen 

zu minimieren. Dazu gehört auch, die Vorschriften zu kennen, an die wir uns je 

nach Funktion und Nationalität zu halten haben, z.B. die Vorschriften des U.S. 

Foreign Assets Control (OFAC) , die für alle US-Personen weltweit gelten. Bei Bedarf 

lassen wir uns diesbezüglich von der Rechtsabteilung oder von Compliance 

beraten.



VI. Menschenrechte respektieren

Wir respektieren die internationalen Menschenrechte in unserem Einflussbereich 

und setzen alles daran zu verhindern, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu 

sein.

In der Interaktion mit Kund*innen, Mitarbeitenden, Lieferant*innen, der 

Öffentlichkeit oder anderen Interessensgruppen setzen wir uns für die 

Durchsetzung folgender internationaler Standards ein, um potentielle Verstöße 

gegen die Menschenrechte zu verhindern:

•	 UN-Leitprinzipien	für	Wirtschaft	und	Menschenrechte:

Umsetzung des Rahmens der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“ 

(Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United 

Nations’ Projekt, Respect and Remedy´Framework)

•	 OECD-Leitsätze	für	Multinationale	Unternehmen

•	 Global	Impact	der	Vereinten	Nationen

Wir achten insbesondere auf Transaktionen, die gegen die Menschenrechte und 

Gesetze gegen Zwangsarbeit verstoßen könnten.

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Wir bemühen uns dazu, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die unsere Werte 

teilen, und wir legen hohe Maßstäbe an das Verhalten derer an, die uns vertreten 

oder mit denen wir Geschäfte machen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, 

dass sie ihren Geschäften mit Integrität und unter Einhaltung hoher ethischer 

Standards nachgehen, darunter der UN Global Compact oder die internationalen 

Arbeitsrechtsstandards, wie in den acht Konventionen der International Labour 

Organization (ILO) ausgeführt, die als grundlegend für die Definition der 

Menschenrechte am Arbeitsplatz gelten.



VII. Reputation schützen

VII.A Aufzeichnungen archivieren und verwalten

Die korrekte Verwaltung unserer Aufzeichnungen und Daten hilft uns, fundierte 

Geschäftsentscheidungen zu treffen, Gesetze und Vorschriften einzuhalten und 

das Vertrauen unserer Interessensgruppen zu erhalten. 

Wir dokumentieren alle relevanten Geschäftstransaktionen sorgfältig und 

vollständig und verarbeiten Finanzdaten korrekt, zeitnah und unter Einhaltung der 

Buchungsgrundsätze von Immotausch. Aufzeichnungen und Daten, einschließlich 

Papierdokumenten, elektronischer daten und E-Mails, sind so lange 

aufzubewahren, wie es das Gesetz oder andere Reglungen und Richtlinien 

vorschreiben.

Gibt es eine Anweisung zur Dokumentenaufbewahrung, wird die Löschung 

sämtlicher oder bestimmter Kategorien ausgesetzt. Wir befolgen alle Details einer 

solchen Anweisung und halten uns strikt an daran. Bei Fragen zur Anwendung 

lassen wir uns beraten. Uns ist bewusst, dass wir alle Aufträge oder Anweisungen, 

Aufzeichnungen oder Daten zu vernichten oder zu löschen, unseren Vorgesetzten 

melden oder mit den Funktionen Legal oder Compliance Rücksprache halten 

müssen, wenn die Aufbewahrungsfrist des Dokumentes noch nicht abgelaufen ist. 

Aufzeichnungen und Daten müssen für bevollmächtigte Personen innerhalb des 

verlangten Zeitraumes verfügbar und zugänglich sein, und Daten in 

Aufzeichnungen dürfen niemals geändert oder verfälscht werden. In 

betrügerischer Absicht vorgenommene Änderungen, Korrekturen oder 

Fälschungen sind durch keinerlei Geschäftsziel zu rechtfertigen. 

Was bedeutet das für mich?

Wie kann ich wissen, welche Dokumente als „Aufzeichnung“ gelten?

Wenden Sie sich an den lokalen Ansprechpartner in Ihrer Geschäftseinheit, um 

nachzuvollziehen, was in Ihrer Jurisdiktion als „Aufzeichnung“ gilt. Nicht alle 

Dokumente sind als „Aufzeichnung“ zu verstehen.

Wie kann ich wissen, wie lange ich Aufzeichnungen aufbewahren muss?

Jede Geschäftseinheit verfügt über ein lokales Datenverzeichnis, indem die 

geltenden Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen dokumentiert werden. Falls 

Sie nicht wissen, wo sich Ihr lokales Datenverzeichnis befindet, wenden Sie sich 

bitte zunächst an den Eigentümer der Daten, bevor Sie Maßnahmen treffen.



VIII. Interessenskonflikte / externe Verpflichtungen offenlegen

Die Reputation von Immotausch hängt von unseren Handlungen und von unserer 

Integrität ab. Es ist daher wichtig, dass unsere Entscheidungen von den Interessen 

des Unternehmens und aller Stakeholder basieren und nicht auf unseren eigenen.

Wir treffen täglich geschäftliche Entscheidungen und können dabei gelegentlich 

vor einem Konflikt zwischen den Interessen von Immotausch und unseren 

persönlichen Interessen gestellt werden.

In diesen Situationen bleiben wir objektiv und lassen unser Urteil nicht durch 

persönliche Interessen beeinflussen.

Wenn nehmen Abstand von jeder Entscheidung, wenn ein persönlicher 

Interessenkonflikt auftritt und halten Rücksprache mit unserem Vorgesetzten.

Wir legen alle potentiellen Interessenkonflikte gegenüber unserem Vorgesetzen 

offen und wir regeln oder lösen den Konflikt auf angemessene Weise.

Mitarbeitenden, die eine Tätigkeit als Direktor*in, Vorgesetzte*r oder Berater*in 

für eine Gesellschaft oder Organisation außerhalb der Immotausch-Gruppe 

ausüben, müssen besondere Sorgfalt walten lassen und die vorherige 

Genehmigung durch ihren Vorgesetzen einholen, bevor sie eine solche Position 

einnehmen.

Was bedeutet das für mich?

Meine Frau ist Geschäftsführerin einer Marketingagentur, die sich auf 

einen Auftrag bei Immotausch bewirbt. Muss ich diese Verbindung 

offenlegen?

Ja, das könnte zu einem Interessenkonflikt führen und muss Ihrem Vorgesetzen 

gemeldet werden, der dann entscheidet, wie mit diesem Konflikt umgegangen 

werden soll.

Mir wurde ein Platz im Aufsichtsrat eines Unternehmens angeboten, 

dass nicht zu Immotausch gehört, aber als Dienstleister für Immotausch 

tätig ist. Muss ich Immotausch gegenüber den Kontakt offenlegen?

Ja, dabei handelt es sich um eine externe Verpflichtung, die von Ihrem Vorgesetzen 

genehmigt werden muss.



VII.C Mit externen Parteien kommunizieren

Eine offene und korrekte Kommunikation mit unseren Interessengruppen trägt zur 

erfolgreichen Förderung unserer Reputation und Marke bei.

Informationsanfragen von Außenstehenden leiten wir gemäß der lokalen 

Richtlinien an den zuständigen Funktionsbereich weiter. Für die Beantwortung von 

Fragen bestimmter externer Gruppen gelten besondere Vorschriften.

Wir verweisen Medienvertreter mit all ihren Informationsanfragen an die lokale 

Abteilung für Unternehmenskommunikation.

Anfragen von Anlegern und Analysten sollten an die Abteilung Investor Relations 

Management verwiesen werden. Anfragen von Regulatoren, Aufsichtsbehörden, 

Amtsträgern oder politischen Entscheidern werden an die lokalen Abteilungen 

Legal, Compliance oder Government Affairs weitergeleitet.

Die Veröffentlichung von Informationen in sozialen Netzwerken wie Twitter oder 

LinkedIn entspricht der Kommunikation mit externen Gruppen, weshalb dieselben 

Regeln zur Geltung kommen.

Wenn wir soziale Medien nutzen, denken wir stets daran, unsere persönliche 

Meinung zu äußern, die sich auf private oder berufliche Belange beziehen kann, 

und weisen deutlich darauf hin, dass es sich hierbei um unsere persönlichen 

Ansichten handelt, die von denen von Immotausch abweichen können.

Was bedeutet das für mich?

Ich wurde von einem Journalisten kontaktiert, der mehr über ein Projekt 

erfahren möchte, an dem ich arbeite. Ich glaube, dass ein Artikel darüber 

unserer Reputation förderlich wäre. Darf ich ihm Informationen zu dem 

Projekt geben?

Nein. Bitte verweisen Sie alle Medienvertreter*innen mit ihren 

Informationsanfragen an ihren lokalen Pressesprecher oder an die 

Unternehmenskommunikation. Sie dürfen nicht im Namen von Immotausch 

sprechen, wenn sie nicht als Pressesprecher beauftragt wurden.

Bei Fragen zur beruflichen oder persönlichen Nutzung von sozialen Medien 

wenden Sie sich an social.media@immotausch.net.
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Ihr Kontakt zu uns:

Immotausch GmbH

Tower 185

Friedrich-Ebert-Anlage 35

60327 Frankfurt a. M.

T 069 – 505 04 74 44

M 0176 – 34 66 50 01

E Partner@immotausch.net


