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Das ist datos

Das Unternehmen datos Immobilien GmbH 
wurde 1974 gegründet. Seitdem dreht sich 
bei datos alles um die Immobilien der Region 
Osnabrück. Nach so einer langen Zeit kann 
man sagen, dass das größte inhabergeführte 
Immobilienbüro der Region um alle Beson-
derheiten des Osnabrücker Immobilien-
marktes weiß. Das Büro ist mit Osnabrück 
gewachsen und hat sich weiterentwickelt. 

Da wundert es wenig, wenn auch in den letz-
ten drei Jahren ein großer Wandel bei datos 
stattgefunden hat. Als die Inhaberin und Grün-
derin von datos Immobilien aus Altersgründen 
einen Nachfolger suchte, stellte sie hohe An-
forderungen. Immerhin sollte das Traditions-
unternehmen auch in Zukunft alle Wünsche 
des Osnabrücker Immobilienmarktes erfüllen. 
Keine leichte Aufgabe, der sich Miguel Pereira 
schließlich stellte. Seit Oktober 2019 übernimmt 
der zweifache Familienvater die Geschäftsleitung 
im Betrieb.

Zuvor war er acht Jahre bei der Sparkasse in 
der Immobilienvermarktung tätig. Schnell 
machte er sich ein Bild darüber, was in dem 
Unternehmen bereits 
gut lief und was noch 
ausgebaut werden 
konnte. Das Potential, 
das erfolgreiche Un-
ternehmen weiterzu-
entwickeln, erkannte 
Pereira sofort. Da 
auch die Chemie im 
Team passte, fiel die 
Entscheidung leicht, 
als er im November 
2020 schließlich den 
Unternehmenskauf-
vertrag unterschrieb. 
Eine große Verant-
wortung, die er gerne 
übernahm.

Ab dem 01.01.2022 stieß Markus Pörtner dazu, 
der in der Zeit von 2010 bis 2021 verantwort-
lich für das Immobiliengeschäft der Sparkassen 

Osnabrück und Ge-
schäftsführer der 
Sparkassen eigenen 
Erschließungsgesell-
schaft war. Pörtner 
und Pereira kannten 
sich bereits aus ihrer 
gemeinsamen Zeit bei 
der Sparkasse. Sie tei-
len ihre Vorstellung ei-
nes erfolgreichen Im-
mobil iengeschäfts. 
Deshalb fiel es Pörtner 
auch nicht schwer, die 
Entscheidung für da-
tos zu fällen, um mit 
Pereira gemeinsame 
Ziele für datos zu 
verfolgen.

Schon vor der offiziellen Übernahme brachte 
Pereira erste Ideen ein, um den Ablauf im Un-
ternehmen noch weiter zu optimieren. Mit mo-
derner Soft- und Hardware konnten Arbeits-
abläufe noch effizienter gestaltet werden. 
datos lebt ein modernes und nachhaltiges 
Image, das mit qualifizierten Mitarbeitern über-
zeugt. „datos hat die ganzen Jahre bewiesen, 
dass der Kunde hier die beste Beratung und 
Dienstleistung rund um das Thema Immobilien 
bekommt. Und genau das wollen wir auch 
weiterhin bieten. Eine kompromisslose Kun-
denorientierung, die sich mit den Anforderun-
gen unserer Kunden weiterentwickelt“, erklärt 
Pereira.

datos Immobilien steht für Kundennähe, Regi-
onalität und qualifizierte Mitarbeiter, die ihr 
Handwerk verstehen. Das Immobilienunter-
nehmen hat eine Menge zu bieten. Denn sie 
sagen, was sie können und können, was sie 
sagen. Überzeugen Sie sich selbst!

Ein halbes Jahrhundert Erfahrung – 
das ist datos!

datos hat die ganzen 
Jahre bewiesen, dass 
der Kunde hier die beste 
Beratung und Dienst- 
leistung rund um das 
Thema Immobilien 
bekommt.“

Geschäftsführer Miguel Pereira
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Das ist datos Dienstleistungen

Das Team von datos Immobilien bietet sei-
nen Kunden ein Full-Service-Paket. Es geht 
nicht nur darum, die richtige Immobilie für 
den Kunden zu finden oder die Immobilie zu 
verkaufen, sondern für alle Fragen, die auf-
tauchen, eine Lösung zu präsentieren. „Alles, 
worum der Kunde sich kümmern müsste, 
nehmen wir ihm ab“, verspricht Geschäfts-
führer Pereira. Dass das nicht nur leere Wor-
te sind, zeigt sich in dem breiten Dienstleis-
tungsangebot, das Pereira und Pörtner noch 
stärker ausgeweitet haben.

Es geht datos nicht nur darum, die Immobilie 
ihrer Kunden auffallend und korrekt am Markt 
zu präsentieren, sondern auch das Potential 
der Immobilie oder eines Grundstücks zu he-
ben. „Häufig können die Kunden sich gar nicht 
vorstellen, was für ein Potential in ihrer Immo-
bilie steckt. Sie sehen nur den aktuellen Zu-
stand. Wir helfen dabei, über den Tellerrand zu 
blicken und alles aus der Immobilie zu holen, 
was möglich ist“, erklärt Pereira.

Doch beim Kauf und Verkauf von Immobilien 
hört es noch längst nicht auf. Kunden bekom-
men kostenlos einen Umzugsbus gestellt, um 
den Umzug so reibungslos wie möglich zu ge-
stalten. Sollte der Kunde Probleme damit ha-
ben, die verkaufte Immobilie freizustellen, bie-
tet datos auch hier Hilfe im Rahmen ihres 
Netzwerks an. Kunden, die nach dem Verkauf 
ihrer Immobilie lieber in eine Mietwohnung zie-
hen möchten, können sich ebenfalls auf datos 
verlassen. Das Unternehmen möchte neben 
dem Verkauf von Bestandsobjekten in Zukunft 
selbst neuen Wohnraum zur Verfügung stellen, 
den Kunden anmieten können. Das hat für die 
Kunden den großen Vorteil, dass sie von der 
Arbeit, die eine eigene Immobilie mit sich 
bringt, entlastet werden. Zusätzlich wird den 
Mietern zugesichert, dass datos keine Eigen-
bedarfskündigung aussprechen wird.

Eine weitere Neuerung ist, dass nun auch der 
Landkreis Osnabrück umfangreich mit einbe-
zogen wird. Auch die angrenzenden Städte 
wie Münster, Hannover, Bielefeld und Herford 
sind für viele der Kunden interessant. Damit 
beschränkt sich datos Immobilien nicht mehr 
nur auf das Stadtgebiet, sondern weitet seine 
Dienstleistungen auch räumlich aus. 

Aber nicht nur bei Wohnimmobilien möchte 
datos zukünftig in einem größeren Gebiet prä-
sent sein. Gewerbliche Immobilien werden ei-
nen höheren Stellenwert einnehmen. Ganz 
egal ob Ladenlokal in guter Lage, Produktions-
fläche in Gewerbegebieten, Lagerhallen oder 

Büroflächen, datos bietet für alle Arten der 
gewerblichen Immobilien ihre Dienstleistungen 
für den Verkauf und Vermietung an. Hier ist 
datos nicht auf Immobilien vor der eigenen 
Haustür begrenzt. „Wir arbeiten überall dort, 
wo unsere Kunden unsere Hilfe und unser 
Know-how benötigen“, erklärt Pörtner.

Die Geschäftsführer haben sich darüber hinaus 
vorgenommen, das Unternehmen noch effizi-
enter und kundenfreundlicher zu gestalten. Ein 
gutes Beispiel dafür sind die 360-Grad-Auf-
nahmen, die den Kunden schon vor Besichti-
gung der Immobilie einen guten Überblick ver-
schaffen. Gerade zu Corona-Zeiten eine echte 
Bereicherung.

Doch nicht nur hier soll der Kunde einen bes-
seren Überblick bekommen. Auch die inhaltli-
che Ausweitung und Gestaltung der Exposés 
der Immobilien haben die Geschäftsführer sich 
vorgenommen. Dadurch sollen möglichst auf 
einen Blick alle Fragen beantwortet werden, 
die der Kunde oder auch die Banken haben 
könnten. „Wir versetzen uns in die Position des 
Kunden und beantworten uns alle Fragen, die 
wir im Rahmen eines Immobilienkaufs stellen 
würden. Nur dann können wir ganz sicher sein, 
an alles gedacht zu haben. Außerdem werden 
die Exposés digitalisiert, um eine einfache und 
schnelle Kommunikation zu ermöglichen. Zu-
dem ist dieses Verfahren umweltschonend“, 
erklärt Pereira. Der Kunde erhält dadurch ei-
nen umfassenden Überblick über die Immobi-
lie. Bleiben trotzdem Fragen offen, sind die 
Mitarbeiter von datos jederzeit erreichbar.

Egal worum es geht, datos lässt keine Wün-
sche offen. Dazu steht datos Immobilien. „Wir 
sagen, was wir können und können, was wir 
sagen“, da sind sich Pereira und Pörtner einig.

Was bietet datos Immobilien 
seinen Kunden?

Eine kompromisslose 
Kundenorientierung, 
die sich mit den 
Anforderungen 
unserer Kunden 
weiterentwickelt.“
Geschäftsführer Miguel Pereira
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Kaufen und Verkaufen

Wie läuft es, wenn man als Privatperson eine Immobilie verkaufen 
möchte?

Die zu verkaufende Immobilie wird von 
den qualifizierten Mitarbeitern genaustens 
unter die Lupe genommen und es werden 
zunächst die wichtigsten Fragen geklärt. 
Was hat der Kunde geplant? Was stellt er 
sich vor? Wofür ist die Immobilie geeignet? 
Anhand der gesammelten Informationen 
ermitteln die Sachverständigen für Immo-
bilienbewertung, welcher Wert für die Im-
mobilie im derzeitigen Zustand erzielt wer-
den kann. Nach einer detaillierten 
Bewertung der individuellen Eigenschaften 
der Immobilie und den Vergleichswerten 
im unmittelbaren Umfeld präsentiert der 
Sachverständige dem Kunden den erziel-
baren Verkaufswert. Mit einer detaillierten 
Bewertungspräsentation und einer um-
fangreichen Begründung für den Wert be-
kommt der Kunde nicht nur einen guten 
Eindruck davon, was seine Immobilie wert 
ist, sondern auch davon, wie datos für ihn 
arbeitet.

Im Anschluss wird datos mit der Vermark-
tung beauftragt. Der Maklervertrag beinhal-
tet eine Vollmacht, um die Vermarktung voll-
ständig in die Hände des Immobilienmaklers 
zu legen. Die Immobilie wird schließlich auf 
verschiedenen Kanälen beworben. Der Kun-
de kann sich ab diesem Zeitpunkt entspannt 
zurücklehnen, bis seine Immobilie verkauft 

ist. Selbstverständlich wird der Kunde über 
jeden Vermarktungsschritt auf dem Laufen-
den gehalten.

Bei den Interessenten stellt datos sicher, dass 
der passende Käufer gefunden wird. Dabei 
ist es dem Verkäufer häufig wichtig, dass sei-
ne eigenen vier Wände in gute Hände gehen. 
Besichtigungstermine werden nur mit Interes-
senten gemacht, die datos bekannt sind. Im 
Kundenstamm finden sich häufig bereits Per-
sonen, die auf der Suche nach genau dieser 
Immobilie sind. 

Entscheidet sich der Interessent für die Im-
mobilie, ist die Dienstleistung von datos noch 
längst nicht zu Ende. datos steht dem Ver-
käufer weiterhin bei allen Fragen zur Seite. 
Hier kommt der Full-Service-Gedanke von 
datos wieder zum Einsatz. datos beauftragt 
die Vorbereitung des Kaufvertrags und 
stimmt diesen inhaltlich mit beiden Parteien 
ab. Natürlich koordiniert das datos-Team den 
Beurkundungstermin und plant die Überga-
be. Der Auftraggeber kann sich auf die um-
fangreiche Dienstleistung von datos verlas-
sen, bis der Verkauf vollständig abgewickelt 
wurde und keine Fragen mehr offen sind.  

Der Kunde kann sich 
ab diesem Zeitpunkt 
entspannt zurücklehnen, 
bis seine Immobilie 
verkauft ist.“ 
Geschäftsführer Miguel Pereira
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Kaufen und Verkaufen Kaufen und Verkaufen

Wie läuft es, wenn man als Privatperson eine Immobilie verkaufen 
möchte?

ist. Selbstverständlich wird der Kunde über 
jeden Vermarktungsschritt auf dem Laufen-
den gehalten.

Bei den Interessenten stellt datos sicher, dass 
der passende Käufer gefunden wird. Dabei 
ist es dem Verkäufer häufig wichtig, dass sei-
ne eigenen vier Wände in gute Hände gehen. 
Besichtigungstermine werden nur mit Interes-
senten gemacht, die datos bekannt sind. Im 
Kundenstamm finden sich häufig bereits Per-
sonen, die auf der Suche nach genau dieser 
Immobilie sind. 

Entscheidet sich der Interessent für die Im-
mobilie, ist die Dienstleistung von datos noch 
längst nicht zu Ende. datos steht dem Ver-
käufer weiterhin bei allen Fragen zur Seite. 
Hier kommt der Full-Service-Gedanke von 
datos wieder zum Einsatz. datos beauftragt 
die Vorbereitung des Kaufvertrags und 
stimmt diesen inhaltlich mit beiden Parteien 
ab. Natürlich koordiniert das datos-Team den 
Beurkundungstermin und plant die Überga-
be. Der Auftraggeber kann sich auf die um-
fangreiche Dienstleistung von datos verlas-
sen, bis der Verkauf vollständig abgewickelt 
wurde und keine Fragen mehr offen sind.  

datos legt ein detailliertes Suchprofil für den 
Kunden an, in dem angegeben wird, was der 
Kunde sucht. In dem Profil wird festgehal-
ten, in welchem Gebiet der Kunde sucht, wie 
groß die Immobilie in etwa sein soll und ob 
es Besonderheiten gibt, die die Immobilie er-
füllen muss. So verschaffen sich die Immobi-
lienmakler einen genauen Überblick darü-
ber, was der Kunde sucht. Alle Angaben 
werden in einer Datenbank gespeichert, um 
aktuelle Angebote mit den Wünschen des 
Kunden abzugleichen. Oft wissen die erfah-
renen Immobilienmakler schon bei der Ob-
jektaufnahme, zu welchem Interessenten die 
Immobilie passen kann.

Also ist bei datos Immobilien die wichtigste 
Datenbank wohl in den Köpfen der Mitarbeiter. 
Durch die enge Kundenbindung haben die 
Makler die Wunschimmobilie ihrer Kunden 
meist so gut im Gedächtnis, dass sie auch ohne 

Datenbank erkennen, welches Objekt für wel-
chen ihrer Kunden geeignet ist. „Sie kennen 
ihre Kunden so gut, dass sie auch bei zunächst 
unpassend scheinenden Immobilien das Po-
tential für ihre Kunden erkennen, denn bei uns 
steht immer der Mensch im Vordergrund“, er-
zählt Pereira stolz.

Ist eine scheinbar passende Immobilie gefun-
den, wird der Kunde sofort vom datos-Team 
benachrichtigt und bekommt das detaillierte 
Web-Exposé zugeschickt, um sich ein Bild da-
von zu machen. Bei Interesse wird schließlich 
ein gemeinsamer Besichtigungstermin 
ausgemacht.

Entscheidet der Kunde sich für den Kauf, ist 
datos ihm bei allen Fragen rund um Finanzie-
rung, Umzug oder anderen Problemen behilf-
lich. Vom Wunsch bis zum Einzug ist datos für 
die Kunden da.

Und wenn man Immobilien über datos kaufen möchte?



6
Immobilienbewertung

Sie wissen den Wert Ihrer Immobilie 
zu schätzen – wir kennen den 
möglichen Verkaufspreis
Die Bewertung von Immobilien gehört zum 
täglichen Geschäft von datos Immobilien. 
Dabei verlassen sich die Sachverständigen 
für Immobilienbewertung jedoch nicht auf 
standardisierte Bewertungsalgorithmen, 
sondern führen eine individuelle und detail-
lierte Bewertung der Immobilie durch. Für 
datos ist das umfangreiche Wissen um die 
Immobilienlage in Osnabrück und die aktu-
elle Entwicklung der Märkte in den letzten 
Jahren bei der Immobilienbewertung ein 
großer Vorteil. Die erfahrenen Sachverstän-
digen wissen um die Besonderheiten der 
Region. Dadurch wird die Bewertung fun-
diert und marktgerecht.

„Die standardisierten Algorithmen, die man im 
Internet nutzen kann, um seine Immobilie zu 
bewerten, geben immer nur einen sehr groben 

und ungenauen Wert an“, erklärt Pereira, „da-
bei werden zum Beispiel der Modernisierungs-
zustand oder eventuelle Mängel an der Immo-
bilie gar nicht mit einbezogen. Auch die 
Nachbarschaftssituation spielt eine große Rol-
le.“ Eine persönliche Besichtigung ist daher 
unerlässlich, um eine verlässliche Aussage 
über den Immobilienwert treffen zu können.

Die erste Frage, die bei einer Immobilienbe-
wertung gestellt wird, betrifft jedoch den Kun-
den selbst. „Wir müssen wissen, wofür der 
Kunde die Bewertung braucht. Dann können 
wir ihn dahingehend beraten, wie umfangreich 
die Bewertung für den Zweck sein muss.“, so 
Pereira. Geht es beispielsweise um eine Ein-
schätzung für eine Erbauseinandersetzung 
oder soll die Immobilie verkauft werden? Oder 
wird eine Bewertung für das Gericht 

gefordert? Wenn 
das datos-Team ein-
schätzen kann, wo-
für die Bewertung 
benötigt wird, kann 
das Team dem Kun-
den das richtige 
Produkt bieten.

Es gibt viele Fakto-
ren, die bei der Ein-
schätzung eine Rolle 
spielen. Nicht nur 
die Lage hat Einfluss 
auf den Wert, son-
dern auch die Grundstücksgröße, Unterhal-
tungszustand, Modernisierungsgrad, Objektart 
und -größe, sowie objektspezifische Merkma-
le, die für die Bewertung maßgeblich sind. 

Unabhängig von all dem trägt auch Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt zum Wert des 
Hauses bei. Wenn all diese Fragen geklärt sind, 
erhält der Kunde eine sachverständig ermittel-
te Werteinschätzung seiner Immobilie.
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Immobilienbewertung Erbengemeinschaften

Wenn das Thema „Erbe“ auf den Tisch 
kommt, bleiben die wenigsten Beteiligten 
objektiv. Die Eltern haben ein Haus oder 
eine Wohnung hinterlassen und die Erbbe-
rechtigten sollen sich einigen, was mit der 
Immobilie geschieht: Verkaufen, behalten 
oder vermieten? Wer kümmert sich um die 
Immobilie, wenn sie vermietet wird? Wer be-
kommt das Haus und wie viel wird den an-
deren Beteiligten ausbezahlt? Leider ist in 
solchen Fällen oft Uneinigkeit unter den Be-
troffenen vorprogrammiert. Hier hilft es 
manchmal, eine dritte Partei als Mediator mit 
einzubeziehen, die die Situation neutral und 
objektiv beurteilt.

Als erfahrenes Immobilienunternehmen kann 
datos auch hier helfen, eine andere Sicht auf 
das Problem zu bekommen und Lösungsmög-
lichkeiten anzubieten. Es geht natürlich nicht 
nur um Zahlen und Fakten, sondern auch um 
die subjektiven Ansichten und Emotionen der 
Beteiligten. Dabei einen klaren Kopf und vor 
allem den Überblick zu behalten, ist nicht im-
mer ganz einfach. 

„In solchen Fällen hören wir uns als Mediator 
alle Meinungen der Beteiligten an, um festzu-
stellen, was jeder Einzelne der Gruppe eigent-
lich erreichen möchte.“ Durch die Gespräche 
können Probleme und Störfälle erkannt wer-
den, die zu der Uneinigkeit der Gruppe 
führen. 

Auch bei Streitfragen ist datos Immobilien eine gute Lösung

Die erfahrenen Immobilienspezialisten können 
schließlich eine objektive Sicht der Dinge ein-
nehmen, um gemeinsam mit den Beteiligten 
eine Lösung zu finden. Sie können Vorschläge 
liefern, wie mit der Immobilie umgegangen 
werden soll, welche Möglichkeiten es gibt und 
was genau die einzelnen Möglichkeiten für die 
Beteiligten bedeuten.

Letztendlich kann datos jedoch nur eine Ent-
scheidungs- und Schlichtungshilfe anbieten 
und durch ihre Expertise Fakten liefern, die 
den Beteiligten eine objektive Sicht vermitteln. 
„Der Ausgang ist immer sehr unterschiedlich. 
Aber wir tun letztendlich alles, was wir können, 
um zu helfen“, so Pereira.

Als Mediator 
hören wir uns alle 
Meinungen der 
Beteiligten an, um 
festzustellen, was 
jeder Einzelne der 
Gruppe eigentlich 
erreichen möchte.“ 

Geschäftsführer Markus Pörtner
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Das Team

Am 01. Januar 2021 übernahm Luis Miguel 
Teixeira Pereira als geschäftsführender Ge-
sellschafter die datos Immobilien GmbH. 
Er widmete sich damit der Aufgabe, das alt-
eingesessene Immobilienunternehmen in 
Osnabrück auch weiterhin auf Erfolgskurs 
zu halten. 

Seine Leidenschaft für Immobilien wurde vor 
20 Jahren geweckt, als Pereira sein betriebs-
wirtschaftliches Studium bei der Sparkasse 
Osnabrück begann. Auch nach dem Studium 
blieb Pereira bei der Sparkasse. Von den 17 
Jahren, die er dort verbrachte, war er acht 
Jahre als Immobilienspezialist des Nordkreises 
tätig. Schon damals sammelte er Wissen über 
die regionalen Besonderheiten des Osnabrü-
cker Immobilienmarktes. Um sein Wissen noch 
zu erweitern, schloss er 2016 erfolgreich die 
Fortbildung zum Sachverständigen für Immo-
bilienbewertung in Dresden ab. Fünf Jahre 
später übernahm er die datos Immobilien 

GmbH als geschäftsführender Gesellschafter.

Pereira wuchs im Osnabrücker Südkreis auf 
und lebt mittlerweile als zweifacher Familien-
vater seit 2006 in der Stadt Osnabrück. Die 
Region Osnabrück ist damit nicht nur ein Ar-
beitsort, sondern seine Heimat, in der er auf-
gewachsen ist. Als gebürtiger Osnabrücker 
hat Pereira einigen Wandel der Region miter-
lebt. Immobilien bedeuten für ihn jedoch nicht 
nur Existenz, sondern auch Leidenschaft. Sei-
ne Wahl, im Immobilienberuf zu arbeiten, war 
daher kein Zufall, sondern ein Wunsch, den er 
verwirklicht hat. 

Ein Jahr später, am 01. Januar 2022, stieß Mar-
kus Pörtner als geschäftsführender Gesell-
schafter zur datos Immobilien GmbH und un-
terstützt seitdem seinen langjährigen Kollegen 
bei seiner Aufgabe, den Erfolg von datos noch 
zu erweitern. 
Über 20 Jahre Immobilienerfahrung bringt der 

gelernte Sparkassenbetriebswirt mit in das 
Unternehmen und teilt seine Leidenschaft für 
Immobilien mit Pereira. Nach seinem Abschluss 
zum Sparkassenbetriebswirt sammelte er ers-
te Immobilienerfahrungen in der Immobilien-
vermittlung. Er qualifizierte sich im Jahr 2006 
zum Immobiliengutachter. 2012 ergänzte er 
sein Wissen mit der Qualifikation zum Sach-
verständigen für Immobilienbewertung beim 
Europäischen Institut für postgraduale Bildung 
GmbH (EIPOS TU Dresden). Seit 2010 war er 
als Abteilungsleiter der S-Immobilienmakler 
der Sparkasse Osnabrück und als Geschäfts-
führer der sparkasseneigenen Erschließungs-
gesellschaft tätig, bis er sich dazu entschloss, 
seinem ehemaligen Sparkassen-Kollegen Mi-
guel Pereira zu datos zu folgen, um seinen 
Traum vom eigenen Immobilienunternehmen 
wahr werden zu lassen.

„Ich habe seit fast 20 Jahren das Glück jeden 
Morgen aufzustehen, um genau das zu tun, 

was ich immer tun wollte“, beschreibt Pörtner 
seine Leidenschaft für Immobilien. Auch au-
ßerhalb seiner regulären Arbeit bei datos geht 
er dieser Leidenschaft nach. Pörtner ist ehren-
amtliches Mitglied im Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte Osnabrück – Meppen und 
Gründungsmitglied des Vereins für Baukultur 
Osnabrück e.V., in dessen Vorstand er sitzt.

Der dreifache Familienvater lebt mit seiner 
Frau in Georgsmarienhütte.

Doch nicht nur Miguel Pereira und Markus 
Pörtner machen den Erfolg von datos Immo-
bilien aus. Das engagierte und qualifizierte 
Team hinter datos leistet ganze Arbeit, um den 
Kunden ein unkompliziertes und umfassendes 
Immobilienerlebnis zu bieten. Das elf Personen 
starke Team besteht aus dem Backoffice, dem 
Vertrieb und den Auszubildenden.

Bei datos dreht sich alles um den Menschen. 

Wer steckt eigentlich hinter datos Immobilien?
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Von links nach rechts oben sitzend: Charlotte Kötter, Julia Wichtrup, Sabrina Lüke und Isabelle Hoedemaker.
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Das Team

Das Herz von datos ist der umfangreiche und 
ausgezeichnete Service, den die Kunden er-
halten. Bei dem Osnabrücker Traditionsunter-
nehmen geht es nicht nur darum, Immobilien 
zu kaufen und zu verkaufen. Es geht um die 
Leidenschaft für Immobilien und darum, mit 
dieser Leidenschaft Kunden und Immobilien 
zusammenzubr ingen ,  d ie  e infach 
zusammengehören. 

Als langjähriger Teil von Osnabrück kennt das 
datos-Team die Region nicht nur als Arbeits-
umfeld, sondern auch als Heimat. Die Leiden-
schaft, die datos mitbringt, ist bei den Kunden 
deutlich spürbar. Keine Wünsche werden of-
fengelassen und keine Fragen bleiben unge-
klärt. Der Verkauf oder Kauf von Immobilien 
ist für die Kunden dank des engagierten datos-
Teams eine unkomplizierte Angelegenheit.  

Damit die Kunden in den besten Händen sind, 
setzt datos auf qualifizierte Mitarbeiter, die die 
gleiche Begeisterung für Immobilien mitbrin-
gen wie die Geschäftsinhaber. Das Vertriebs-
team kennt die Wünsche der Kunden und hat 
diese immer im Hinterkopf, um passende Im-
mobilien auszumachen. Auch die Entwicklung 
der Immobilie packen die erfahrenen Mitarbei-
ter an und behalten jederzeit das gesteckte 
Ziel im Auge.

Die Auszubildenden sind in beiden Bereichen 
unterwegs, um den vollen Umfang der datos-
Dienstleistungen mitzubekommen. Sie leisten 
bereits einen wichtigen Beitrag und können 
ihre eigenen Stärken und Ideen mit einbringen. 
datos Immobilien bildet regelmäßig junge Men-
schen aus.

Beim datos-Team darf der Feel-Good-Mana-
ger des Hauses nicht fehlen. Labradoodle 
Sammy, der Hund von Miguel Pereira, sorgt für 
gute Laune im Büro und ist auch in stressigen 
Situationen für alle Mitarbeiter da.

Dank des guten Zusammenspiels von Back-
office, Vertrieb und Auszubildenden können 
die Kunden bei datos auf eine umfassende und 
hochwertige Beratung rund um Immobilien 
zählen. Denn datos setzt auf gute Qualität. Re-
gelmäßige erfolgreiche Weiterbildungen der 
Mitarbeiter sind Beweis für den hohen Quali-
tätsstandard, den das Immobilienunternehmen 
anbietet. Die ausgebildeten Fachkräfte verste-
hen ihr Handwerk.

Gleichzeitig bietet datos seinen Mitarbeitern 
ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem sie 
sich voll entfalten können. Mit flexiblen 

Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten, 
einer betrieblichen Altersvorsorge und der 
Möglichkeit des eBike-Leasings bietet datos 
beste Voraussetzungen für zufriedene Mitar-
beiter. In der neuen datos Lounge können Mit-
arbeiter sich an Obst, Kaffee und Suppen ge-
nüglich tun, um wieder voll durchzustarten. Die 
regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen stär-
ken den Zusammenhalt. 

Das inhabergeführte Immobilienunternehmen 
legt großen Wert auf die Mitarbeiterzufrieden-
heit und Freude an der Arbeit. „Freude an der 
Arbeit ist besonders wichtig“, betont Pörtner, 
„Wenn man Freude daran hat, dann wird die 
Arbeit gut und damit erfolgreich.“ Und mit die-
sem Motto ist datos Immobilien bisher sehr gut 
gefahren.

Wer steckt eigentlich hinter datos Immobilien?

Freude an der Arbeit 
ist besonders wichtig. 
Wenn man Freude daran 
hat, dann wird die Arbeit 
gut und damit erfolgreich.“ 
Geschäftsführer Markus Pörtner

Sammy



10
Soziale

Jeder mit der datos Immobilien GmbH in Os-
nabrück abgeschlossene Kaufvertrag er-
möglicht den Bau eines einfachen, aber 
zweckmäßigen Lehmhauses für eine ganze 
Familie samt Kindern und Tieren in Alego in 
Westkenia – dank einer Kooperation mit der 
von Auma Obama gegründeten Sauti Kuu 
Foundation.  
 
Zustande gekommen ist der Kontakt über ei-
nen langjährigen Kunden, der selbst seit Lan-
gem die Foundation unterstützt. Gegründet 
wurde die Stiftung von der Halbschwester von 
Barack Obama im Jahr 2010. In Kenia gebe es 
zwar ausreichend Ressourcen vor Ort, aber sie 
könnten aufgrund des fehlenden Know-hows 
nicht immer zielführend genutzt werden, sagt 
Miguel Pereira, einer der beiden Geschäftsfüh-
rer von datos. Deshalb ist es dem Osnabrü-
cker Immobiliendienstleister wichtig, nicht nur 
Geld zu spenden, sondern auch Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten und beim Hausbau mit 
eigenen Händen und vereinten Kräften mit 
anzupacken.

LANGLEBIG UND WETTERFEST

Einen ersten Besuch in Alego plant Pereira für 
das dritte Quartal dieses Jahres. Ein Ziel ist es, 

dort 400 Häuser für 

Nicht nur spenden, sondern auch vor Ort mit anpacken
Haus gegen Haus: Wie datos Immobilien Menschen in Afrika ein sicheres neues Zuhause gibt
von Matthias Liedtke

Familien zu bauen, die bereit sind, sich nicht 
nur finanziell, sondern auch mit der nötigen 
Expertise helfen zu lassen. Da für sie ein sol-
ches Haus der Lebensmittelpunkt ist, in dem 
geschlafen, gearbeitet und gekocht wird, 

kommt es darauf an, die Rundbauten so zu 
konstruieren, dass sie möglichst langlebig und 
wetterfest sind. Ohne den Zusatz von Zement 
zum Beispiel, der in einem Baumarkt vor Ort 
zugekauft wird, bestünde die Gefahr, bei Stark-
regen weggespült zu werden. Als weitere Ma-
terialen werden Lehm, Holz und Kuhdung 
verwendet. 

JEDER HAUSVERKAUF ZÄHLT

Um Atemwegserkrankungen vorzubeugen, ist 
es zudem wichtig, die Rauchentwicklung im 
Inneren des Hauses schnell effektiv abziehen 
zu lassen. Auch hier ist das Know-how der Ex-
perten aus Deutschland gefragt. Mit Architek-
ten und Ingenieuren unterstützen sie die Ein-
heimischen dabei, die Bauweise ihrer Häuser 
nachhaltiger zu gestalten. Für jedes hierzulan-
de über datos verkaufte Haus wird ein ent-
sprechender Gegenwert für ein Haus in Alego 
eingesetzt. Neben den reinen Materialkosten 
werden technische Hilfestellungen und die ent-
sprechenden Soft-Skills für deren Bau vermit-
telt. Die Unterstützung der Sauti Kuu Founda-
tion durch dieses konkrete Projekt liegt datos 
Immobilien besonders am Herzen. „Wir wollen 
jeden Verkaufsauftrag dafür nutzen, dort et-
was Gutes zu tun, wo Menschen ein zuverläs-
siges Dach über dem Kopf dringend benöti-
gen“, betont Pereira. 

Wir wollen jeden 
Verkaufsauftrag 
dafür nutzen, dort 
etwas Gutes zu 
tun, wo Menschen 
ein zuverlässiges 
Dach über dem 
Kopf dringend 
benötigen.“ 

Geschäftsführer Miguel Pereira



Hilfe für benachteiligte Kinder: datos-Geschäfts-
führer Miguel Pereira zu Besuch beim Kindertreff 
„Die Arche“ in Osnabrück-Schinkel. (Fotos: datos 
Immobilien)

Gut ausgestattet: Unter anderem spielt die Jugendmannschaft des SV Harderberg in 
Trikots, die von datos Immobilien zur Verfügung gestellt werden.
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Verantwortung

Nicht nur spenden, sondern auch vor Ort mit anpacken
Haus gegen Haus: Wie datos Immobilien Menschen in Afrika ein sicheres neues Zuhause gibt

Gesellschaftliche Verantwortung ist für die 
datos Immobilien GmbH nicht nur ein Lip-
penbekenntnis, sondern ein gelebter Wert. 
Dazu gehört nicht nur die Unterstützung in-
ternationaler Stiftungen, sondern auch das 
soziale Engagement direkt vor der Haustür 
in der Stadt und im Landkreis Osnabrück.  
 
„Als Immobiliendienstleister, der seit 1974 in 
Osnabrück ansässig und entsprechend tief mit 
der Stadt und der Region verwurzelt ist, ist es 
uns ein wichtiges Anliegen, lokale Einrichtun-
gen und Vereine zu unterstützen“, sagt Markus 
Pörtner als einer der beiden Geschäftsführer 
von datos: „Wir wollen Dinge ermöglichen, die 
sonst nicht möglich wären.“ Dazu zählt zum 
Beispiel die Ausstattung von Jugendmann-
schaften von Sportvereinen mit neuen Trikot-
sätzen oder das Namenssponsoring der 
Sporthalle für die Damen-Basketball-Mann-
schaft des Osnabrücker Sportclubs OSC. Mit 
dem „datos- Home of the Panthers“ gibt das 
Unternehmen den GiroLive Panthers seit 
Herbst des vergangenen Jahres ein sicheres 
sportliches Zuhause. 

MIT VIEL LEIDENSCHAFT LIVE 
DABEI

Dabei beschränkt sich die Unterstützung nicht 
nur auf das Finanzielle. „Wir sind stets mit viel 
Leidenschaft und Motivation bei den Heim-
spielen im datos Home of the Panthers live 
und vor Ort mit dabei“, erzählt Pörtner. Und 
was es heißt, wie motivierend es sein kann, 
nicht in alten verblichenen, sondern in frischen 
neuen Trikots auf dem Fußballplatz einen or-
dentlichen Auftritt hinzulegen, weiß er von 
seinem eigenen Sohn, der in der Jugendmann-
schaft des SV Harderberg spielt. Auch der 
Blau-Weiß Schinkel ist ein weiterer Sportver-
ein, dem datos als Trikotsponsor unter die 
Arme greift. „Wir wissen, dass in den Mann-
schaftskassen oft nicht genügend Geld für 
Neuanschaffungen ist“, berichtet Pörtner aus 
eigener Erfahrung.  

Engagement für Kinder und Jugendliche in der Region

Wie datos Immobilien 
Sportvereine und sozia-
le Institutionen vor Ort 
nachhaltig unterstützt

von Matthias Liedtke

BENACHTEILIGTE KINDER IM BLICK 

Die Verbundenheit mit der Region zeigt sich 
aber nicht nur im sportlichen Bereich. Für die 
Kindertagesstätte St. Ansgar im südlichen Os-
nabrücker Stadtteil Nahne konnte über den 
dortigen Förderverein mit Hilfe von datos Im-
mobilien im Sommer des vergangenen Jahres 
ein Teil eines Spielgerätes zum neuen Spiel-
platz beigetragen werden. Und auch das im 
östlichen Stadtteil Schinkel ansässige christli-
che Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ er-
hielt von datos eine monetäre Zuwendung für 
den seit Oktober 2020 bestehenden Treff-
punkt für sozial und finanziell benachteiligte 
Kinder an der Bremer Straße. datos Immobilien 
hat das Ziel, die Sauti Kuu Foundation und 
auch die regionalen Projekte gleichwertig zu 
unterstützen.   
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Ausblick auf 2022

Jedes Vorhaben ist ein Unikat: Als verläss-
licher Partner für Neubau- Projektentwick-
lungen setzt die datos Immobilien GmbH auf 
kreative und individuell zugeschnittene Stra-
tegien.  Bei der Vermarktung von Objekten 
stehen Digitalität, Innovation und Effizienz 
im Vordergrund. 
 
Als neuestes Werkzeug für die digitale Präsen-
tation steht eine eigene Flugdrohne zur Ver-
fügung, die es ermöglicht, Immobilien aus un-
gewöhnlichen Außenperspektiven zu 
fotografieren. Damit wird ein virtueller 
360-Grad-Rundgang durch das Innere auf 
eine technisch ebenso anspruchsvolle Weise 
ergänzt. Kunden und Interessenten erhalten 
zudem Web-Exposés – selbstverständlich in 
digitaler Form, so dass sie nicht mehr auf Pa-
pier gedruckt und verschickt werden müssen. 
Dadurch werden wertvolle Ressourcen einge-
spart. „Nachhaltiges Arbeiten ist für uns exis-
tenziell“, sagt Markus Pörtner, der seit Beginn 
des Jahres gemeinsam mit Miguel Pereira für 
die Geschäftsführung bei datos verantwortlich 
ist. Auch mit einem brandneuen Präsentations-
produkt können die Projektentwickler ihren 
Kunden einen ersten virtuellen Eindruck der 
neuen Wohnung im realen Umfeld bieten. Die 
Wohnungen sind damit schon, bevor der Bau 
begonnen hat, erlebbar. Und das auf dem tat-
sächlichen Baugrundstück und mit den Aus-
blicken der Zukunft.  „Damit unterstützen wir 
die Vorstellungskraft unserer Kunden und ma-
chen die neue Wohnung vor dem Einzug fast 
schon real“, berichtet Pereira begeistert.       

PRIVATER UND GEWERBLICHER 
IMMOBILIENHANDEL

„Wir sagen, was wir können und können, was 
wir sagen“, lautet der ehrliche Slogan des seit 
fast einem halben Jahrhundert bestehenden 
Osnabrücker Immobilienbüros. Mit Pörtner 
und Pereira wird es nun geleitet von einem 
Duo, das viele Jahre lang gemeinsam und in 
leitender Position bei der Sparkasse Osna-
brück das Thema Immobilien betreut hat. 
Auch diesen Erfahrungsschatz bringen die bei-
den in ihre neue selbstständige Tätigkeit mit 
ein. Dabei geht es neben der Entwicklung und 
Vermittlung von Wohnbauten auch um die 
Vermarktung von Büro-, Lager- und Produkti-
onsflächen – „nicht nur in 1a-Lagen“, wie die 
Geschäftsführer betonen. „Wir haben uns 
ganz bewusst auf die Stadt und den Landkreis 
Osnabrück spezialisiert. Hier kommen wir her 
u n d hier kennen wir uns aus. Unser 

Wissen und unser 

Netzwerk nutzen wir hier deshalb nicht nur für 
Wohnimmobilien“, betont Pörtner. 

KUNDEN UNTERSTÜTZEN UND 
ENTLASTEN

Vor fast 14 Jahren hat er bei der Sparkasse 
Osnabrück den Handel mit gewerblichen Im-
mobilien etabliert und kann auch hier auf einen 
reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Ge-
werbliche Immobilien verfügen oft über ganz 
andere Eigenschaften und befinden sich häu-
fig in besonderen Lagen. Aber Produktions-
stätten, Büros und Lagerhallen haben meistens 
für die Eigentümer ebenso wie Wohnimmobi-
lien eine existenzielle Bedeutung. Wir wollen 
unsere Kunden bei der Suche, beim Verkauf 
oder der Vermietung unterstützen und entlas-
ten, damit der Unternehmer sich auf sein ope-
ratives Geschäft konzentrieren kann. Das ist 
unsere Vorstellung von erfolgreicher Zusam-
menarbeit“, sagt der 44-Jährige.

AUS WERTEN SCHLÜSSE ZIEHEN: 
SEHEN, ERKENNEN UND HANDELN

Im Wohnsegment ist es dem insgesamt elf-
köpfigen datos-Team wichtig, sowohl bei Be-
standsgebäuden als auch bei Neubauprojek-
ten Potenziale zu erkennen, auszuschöpfen 
und nach Möglichkeit für den Kunden zu 

maximieren. „Mit unserer Erfahrung und unse-
rem eigenen Know-how helfen wir dabei, 
Werte zu erschließen und entsprechende Stra-
tegien zu entwickeln“, sagt Pörtner – auch mit 
Blick auf Lage und Zustand des Gebäudes 
sowie darauf, was aktuell auf dem Immobilien-
markt nachgefragt wird. „Manchmal lohnt es 
sich eher, einen Bestand abzureißen und durch 
Neues zu ersetzen“, berichtet der Experte aus 
seiner Erfahrung. Auf individuelle Bedarfe 
kann datos nicht zuletzt durch die langjährige 
und tiefgreifende regionale Verankerung und 
entsprechend etablierte Netzwerke zielfüh-
rend reagieren.  

MIT SICHERHEIT GUT WOHNEN

„Sehr oft werden wir von unseren Verkäufern 
gefragt, ob wir im Falle des Verkaufes der zu 
groß gewordenen Immobilie im Gegenzug 
eine moderne Wohnung anbieten können“, 
schildert Miguel Pereira aus seinen Erfahrun-
gen. „Deshalb haben wir uns entschlossen, in 
Osnabrück-Sutthausen ein Mehrfamilienhaus 
zu planen, um hier den gewünschten Wohn-
raum anzubieten“, erklärt er: „Die Menschen, 
die bei uns einziehen, haben sicherlich keine 
Eigenbedarfskündigung zu erwarten. Das gibt 
die Sicherheit, die für viele älter werdende 
Menschen so essentiell wichtig ist.“   

Potentiale erkennen und ausschöpfen

Wir sagen, was wir können 
und können, was wir sagen“ 

datos Immobilien

Von Planung bis Vermarktung: Wie datos Immobilien Neubauprojekte entwickelt und begleitet

von Matthias Liedtke
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Lernen Sie uns 
kennen!
Am 17.09.2022
ab 10:30 Uhr

„datos Plaza“
Lotter Straße 81
49078 Osnabrück
Kunden, Bekannte, Freunde, Familien und 
natürlich alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, das datos-Team persönlich zu 
erleben.


