
 

 

Südafrikas Immobilienbranche sagt, dass diese Arten von Verbrechen auf dem Vormarsch 

sind 

Laut der Lions Head Property Group ist die Cyber-Wachsamkeit jetzt von entscheidender 

Bedeutung, insbesondere wenn es um Geld- und Immobilientransaktionen geht. 

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat sich die Umstellung auf Digital und Proptech 

beschleunigt, und obwohl dies die Suche und den Einkauf von Immobilien erleichtert hat, 

fällt sie mit einer gemeldeten Verdreifachung von Cyberkriminalität, Betrügern und 

gefälschten Nachrichten zusammen. 

Norbert Bernitzke sagte, dass Mieter, Vermieter, Verkäufer, Käufer und Immobilienmakler 

alle ihre Wachsamkeit erhöhen müssen, weil Betrüger und Betrüger immer schlauer werden. 

Die Kosten für das Klicken auf einen Link und das versehentliche Ändern Ihrer Banking-

Passwörter oder die Überweisung einer Hauseinlage auf ein gefälschtes Konto können 

verheerend sein. 

So schnell wie sich die Schlupflöcher schließen, entwickeln die Betrüger und Betrüger neue 

Täuschungswege. 

Norbert Bernitzke hebt einige Dinge hervor, auf die Sie achten sollten: 

Gefälschte Immobiliennachrichten wie dramatische Behauptungen oder wilde Aussagen 

darüber, wie gut oder schlecht sich der Markt entwickelt, die oft aus zweiter Hand und 

verzerrt sind, könnten verwendet werden, um Sie zu täuschen. Sprechen Sie lieber mit 

einem etablierten Immobilienmakler vor Ort, wenn Sie etwas über den Markt oder die zum 

Verkauf oder zur Miete stehenden Immobilien wissen möchten. 

Falsche Verkäufer und Vermieter, insbesondere solche, die vorgeben, im Ausland zu leben 

oder zu reisen, während sie eine Immobilie verkaufen oder vermieten, sollten immer 

geschützt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst ihre Identität und die Existenz des 

Eigentums überprüfen oder vermeiden Sie es um jeden Preis. Es gibt viele legitime Optionen 

auf dem Markt. 

Gefälschte Agenten, insbesondere diejenigen, die behaupten, sie könnten Ihnen einen 

höheren Preis verschaffen oder eine niedrige Provision anbieten, sollten zuerst überprüft 

werden. Überprüfen Sie immer, ob sie tatsächlich bei der PPRA (Property Practitioners 

Regulatory Authority) registriert sind und im Besitz eines gültigen Fidelity Fund Certificate 

(FFC). 



Gefälschte Immobilienanzeigen zielen immer nur darauf ab, Sie zur Geldübergabe zu 

verleiten. Diese Anzeigen haben in der Regel Fotos und Informationen aus anderen 

Angeboten kopiert und können mit niedrigen Preisen angeboten werden. Reagieren Sie nur 

auf Anzeigen, die auf seriösen Websites und Immobilienportalen geschaltet wurden. Wenn 

es billig aussieht, ist es wahrscheinlich ein Betrug. 

Gefälschte Käufer oder Mieter, die Sie direkt oder mit im Voraus genehmigten Bar- oder 

Hypothekenangeboten ansprechen, sollten immer zuerst überprüft werden. Einen solchen 

Mieter in Ihr Eigentum zu lassen, könnte das letzte Mal sein, dass Sie Bargeld sehen, und Sie 

könnten mit Sachschäden und einem kostspieligen und belastenden Räumungsprozess 

enden. 

Hüten Sie sich vor Ausreden und Verzögerungstaktiken. Es kann sich um eine illegal 

beworbene Immobilie handeln oder um eine Immobilie, für die der Makler kein Mandat hat. 

Oder es könnte einfach ein Betrug sein, um Ihre Bankdaten zu erhalten oder Sie dazu zu 

bringen, Geld zu übergeben. Gehen Sie lieber weg und suchen Sie nach einer sichereren 

Gelegenheit. 

Gefälschte E-Mails, WhatsApp- und SMS-Nachrichten gehören mittlerweile zum Alltag. 

Klicken Sie niemals auf Anhänge, es sei denn, Sie sind sich der Herkunft sicher. Legitime 

Agenten haben eine glaubwürdige E-Mail-Adresse. Überprüfen Sie immer die Identität und 

Adresse des Absenders. 

Seien Sie vorsichtig, wenn es keine physischen Treffen gibt. Ein glaubwürdiger Makler wird 

sich Ihnen zunächst vorstellen und nicht nur eine zufällige E-Mail oder Nachricht senden, in 

der behauptet wird, einen Käufer oder Mieter zu haben. Überprüfen Sie immer die Identität 

des Agenten und die Existenz des Eigentums, bevor Sie etwas unternehmen. 

Hüten Sie sich davor, Fremde zur Besichtigung in Ihr Eigentum zu lassen. Es gibt viele 

Geschichten von Kriminellen, die sich als Mieter oder Käufer ausgeben. Arbeiten Sie lieber 

mit einem glaubwürdigen Immobilienfachmann, der die Besichtigungen verwaltet und die 

Besucher überprüft, um Risiken zu minimieren. 

Achten Sie darauf, Ihre Bankdaten herauszugeben und Kautionen oder andere Gelder zu 

überweisen, es sei denn, Sie haben den Makler getroffen, die Immobilie besichtigt und die 

Gültigkeit der Anfrage überprüft. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer 

Immobilientransaktion beteiligt sind und Anfragen von Maklern oder Vermittlern erhalten. 

Überprüfen Sie zuerst die Anfrage, bevor Sie etwas unternehmen. 


