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Tipps für Mitglieder 
und Abonnenten

Die Immo-Business-Card im Einsatz
Neuer Auftrag = neue Visitenkarten für Makler und Objekt.

Die Immo-Business-Card kombiniert Objektwerbung perfekt mit der Selbstvermarktung

des Immobilien-Profis. Auf der einen Seite der Visitenkarte präsentiert sich das Objekt mit

den wichtigsten Daten.

Auf der Rückseite wird der verantwortliche Makler vorgestellt. 100 Stück dieser Visiten-

karten können schon für weniger als 10 Euro gedruckt werden. Kleiner Aufwand – ganz

große Wirkung, denn …nur wenige dieser Business-Cards bleiben tatsächlich bei Ihnen.

Hinterlassen Sie etwa 30 bis 50 Stück bei den Eigentümern, damit sie Interessenten, Nach-

barn oder Freunden „ihren Makler“ vorstellen können. Den Rest verteilen Sie selber bei

den Nachbarn oder geben sie ihn bei der Besichtigung an die Interessenten weiter.

Die originelle Selbst-Vermarktung sorgt garantiert für Aufmerksamkeit sowie zahlreiche

„Ahs“ und „Ohs“ bei Interessenten und anderen Neugierigen. Und Aufmerksamkeit wird

bei Maklern immer noch mit Aufträgen honoriert.

Die IMMO-BUSINESS-CARD ist Teil der Premium-Tools, einer Sammlung professioneller De-

sign-Vorlagen, die Mitgliedern exklusiv und kostenlos zur Verfügung steht. Weitere Infos

unter: www.Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de

Die Objektseite

der Businesskarte

So stellt sich 
der Makler vor



Die Ausweitung der Farming-Zone
Neu im Content-XL Paket: Die Themenwelten

Themenwelten sind eigenständige „Landingpages“ für Ihre Website. Jede dieser Landing-

pages konzentriert sich ausschließlich auf ein Thema, nämlich

•     Immobilie im Alter ✓

•     Scheidung und Immobilie ✓

•     Haus geerbt – was nun? ✓

•     Immobilienbewertung und Preisfindung ✓

•     Der erfolgreiche Privatverkauf ✓

Dabei ist jede Themenwelt mit einem einfachen Link adressierbar: So führt beispielsweise

die URL www.mustermann-immo.de/Wohnen-im-Alter ohne Umwege sofort zur Landing-

page. Das macht es leicht, Internet-Besucher dorthin zu lotsen. Dies gelingt auch über An-

zeigen, Hinweise auf der Makler-Website und natürlich auch durch Werbung in Google

oder Facebook.

Schnell wird so aus Neugier konkretes Interesse und der Makler bietet dazu ein kostenloses

E-Book per Download an. Die E-Books sind durchaus umfangreich und können sich auch

sehen lassen, wenn sie gedruckt sind. Letzteres ist sehr empfehlenswert, denn einerseits

sind die Druckkosten äußert gering und andererseits kann das E-Book für jedes Makler-

unternehmen personalisiert werden.

Im Internet sollten deshalb zu allen Themenwelten immer nur einzelne Kapitel im Down-

load angeboten werden. Denn ein Hauptthema, wie „Wohnen im Alter“, besteht seiner-

seits wieder aus einzelnen Kapiteln wie

•     Wohlfühlen im Alter

•     In der Immobilie bleiben

•     Umzug: Wo soll ich wohnen?

•     Was ist mit meiner Immobilie?

•     Immobilienvermarktung und 

•     Immobilie verkaufen

Wer also Interesse an allen Kapiteln hat, sollte das gedruckte Buch bestellen. Und weil

das Buch vom Briefträger gebracht wird, muss DSGVO-konform die Wohnadresse des 

Empfängers abgefragt werden. Schritt für Schritt arbeitet sich der Makler so an die neuen

Auftraggeber heran.
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fünf Themenwelten

DSGVo-konform
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Content-XL – die Basis des digitalen Farmings

Die einzelnen Themenwelten können für einmalig nur 300 Euro bestellt werden. Dieser

äußerst günstige Preis ist nur deshalb möglich, weil die Themenwelten eine Erweiterung

des bestehenden Content-XL Pakets darstellen. Deshalb müssen man an dieser Stelle ein

paar Zeilen über Content-XL nachgereicht werden: 

Statischer und dynamischer Content

Themenwelten sind statischer Content, der sich in der Regel nicht verändert, denn das je-

weilige Thema ist ja abgeschlossen. Es geht jetzt darum, Besuchern der Website Antworten

auf Fragen rund um die Immobilie zu liefern. Ziel ist es, zahlreiche Besucher in die Themen-

welt zu führen. Das gelingt durch Werbung in unterschiedlichen Kanälen, denn sonst wird

vielleicht kaum jemand diese Seiten finden. Im zweiten Schritt ist es wichtig, diese Besucher

nicht mehr zu verlieren. Das gelingt mit ergänzenden Angeboten, etwa E-Books oder wei-

teren, nützlichen Tools, wie Checklisten.

Anders verhält es sich mit den Inhalten des Content-XL-Pakets, denn dies ist dynamischer

Content. Jede Woche erhält die Makler-Website einen neuen Beitrag. Natürlich handelt es

sich um Themen rund um die Immobilie, aber das ist bewusst weit gefasst. So wird auch

über Prominente und deren Wohnsituation berichtet, weil erfahrungsgemäß diese Beiträge

gerne angeklickt werden, und genau das ist ja gewollt. Mit Content-XL wird die Maklersite

Woche für Woche umfangreicher, dadurch relevanter und so immer häufiger im Internet

gefunden.

Ferner wird die Aufenthaltsdauer der Besucher verlängert, was

sich wiederum positiv auf das Ranking in den Suchmaschinen

auswirken kann (siehe Seite 20). Zudem bieten viele Beiträge

die Möglichkeit, auf weitere Informationen in den Themen -

welten zu verlinken. Auch die Content-XL-Beiträge benötigen

immer wieder etwas Rückenwind durch gezielte Werbung. So

könnte jeder Beitrag zusätzlich über Facebook angekündigt

und beworben werden.

Das Unternehmen PHI24 Immobilien in Aachen (siehe Seite 18)

nutzt diese Beiträge beispielsweise im wöchentlichen Newslet-

ter am Sonntag. Dabei liefert Content-XL den Aufhänger, die

Headline, und sorgt nachweisbar für mehr Klicks. Den Rest des

Newsletters bestreiten dann Objektangebote und sonstige

News. Im Bild ist erkennbar, dass der Newsletter mit dem Betreff

„Größeres Haus oder doch lieber Anbau?“ im Postfach er-

scheint. Dies ist auch der erste Beitrag, gefolgt von einer Open-

House-Ankündigung und weiteren Angeboten. Auch wer nicht

jede Woche einen Newsletter versendet, nimmt einfach einen

beliebigen Beitrag aus der Vergangenheit und kombiniert ihn

mit aktuellen Angeboten und Gesuchen.

Pro Quartal werden alle Beiträge des Content-XL-Pakets als

druckfähiges PDF zusammengestellt. Das sind Artikel aus 13

Wochen, also insgesamt 26 einzelne Seiten. Diese bilden die 

Basis für ein regelmäßiges Printmagazin des Maklerunterneh-

mens, wobei drei bis vier Beiträge mehr als genug sind.

Nicht vergessen werden darf dabei, dass monatlich auch ein per-

sonalisiertes Video das Content-XL-Paket abrundet. Eine besse-

re Gelegenheit, Kompetenz darzustellen, wird es für 165 Euro

Monatsbeitrag (Mitgliederpreis statt 250 Euro) kaum geben.

Eine bessere Geleg
enheit, Kompetenz

darzustellen, wird
 es kaum geben.
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*Bekanntlich erfolgen 80 Prozent aller Umzüge in der 10-Minten Fahrtzeitzone um die Immobilie. Heißt: Vier von fünf

Interessenten kommen aus der erweiteren Nachbarschaft.

ab 500.000 Euro Kauf -
preis gibt es nur noch 
zwei Interessenten!!

Die lokale Einkommensverteilung muss man hier selber recherchieren.Die GfK liefert diese Daten, evtl.auch Scout24.

Der Potenzial-Rechner
Ein nützliches „Tool“ für Mitglieder zum Download

Der Potenzial-Rechner ist eine Excel-Tabelle, mit der Profis die Käuferzielgruppe für eine

Immobilie überschlägig berechnen können. Dabei wird zunächst die 10-Minuten-

Fahrtzeitzone rund um das Objekt ermittelt*. Anhand der Bevölkerungsdichte können

nun die möglichen Interessenten ermittelt werden. Mittels der regionalen Kaufkraft wird

diese Zielgruppe weiter eingegrenzt, denn nicht jeder kann sich jede Immobilie leisten.

Zudem ist nur ein geringer Teil der Bevölkerung auf Immobiliensuche. So wird das be-

grenzte Potenzial an möglichen Käufern schnell erkennbar.

Bei der Akquise-Verhandlung nutzen Sie im Zweittermin eine Wettbewerbsanalyse (WBA).

Hier präsentieren Sie die Immobilie des Eigentümers und aktuelle Konkurrenz-Objekte am

Markt. Dabei sollten Sie stets das mögliche Käufer-Potenzial dokumentieren. Denn wenn

der Eigentümer erfährt, dass zum Beispiel lediglich 24 Personen auf der Suche nach einer

vergleichbaren Immobilie sind, werden Diskussionen über den Angebotspreis mit mehr

Augenmaß geführt. Aussagen des Maklers, dass überhöhte Preisvorstellungen die wenigen

Interessenten verscheuchen, werden so plastisch nachvollziehbar.

Natürlich können Sie dieses Potenzial auch einfach schätzen, raten oder behaupten, aber

eine Berechnung mittels Software verleiht dem Makler Sicherheit und vermittelt dem 

Eigentümer Marketing-Kompetenz.

Den Potenzial-Rechner gibt es für Mitglieder zum direkten Download und für Abonnenten

im Shop (Treue-Boni werden angerechnet).

Weitere Infos unter: www.Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de
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Weiterbildung für Immobilien-Profis

Seit dem 1.August 2018 gilt die Weiterbildungspflicht für Makler und

Verwalter. 20 Stunden Fortbildung innerhalb von drei Jahren sind für

ambitionierte Makler eigentlich keine Herausforderung – der büro-

kratische Aufwand hingegen schon.

Erst nach dem 1. August 2021 sind Makler verpflichtet, der zuständi-

gen Behörde auf Anfrage die geforderte Weiterbildung nachzuwei-

sen. Sie können sich also Zeit lassen. Da der 1. August 2021 auf einen

Sonntag fällt, haben Sie noch den ganzen Juli Zeit, um in Ihre Wei-

terbildung zu investieren. Ein Seminar in der Monatsmitte des Juli 2021

in ein zweitägiges Verkaufs-Training am letzten Juli-Wochenende liefert

21 Stunden Fortbildung. Das reicht, denn Überstunden werden nicht 

honoriert.

Der Gesetzgeber hat die Anforderungen an die Art der Fortbildung sehr

weit gefasst. Klassisches Fachwissen wird ebenso anerkannt wie 

Training in „Kundenberatung“ oder „Verbraucherschutz“. Ebenso ist

die Art der Weiterbildung weitgehend freigestellt. Neben Präsenzseminaren

sind auch Maßnahmen wie ein „begleitetes Fernstudium“, be-

triebsinterne Fortbildung und Online-Seminare (Webinare) mög-

lich. Bei Letzterem muss der Veranstalter aber sicherstellen, 

dass der Teilnehmer zumindest anwesend war. Darüber hinaus

gibt es keine besonderen Anforderungen (Zertifizierung) an die

Bildungsinstitute, und sogar firmeninterne Veranstaltungen fin-

den Anerkennung bei den Behörden.

Wer seine Weiterbildungspflicht tatsächlich erst ab Juli 2021 ernst

nimmt, hat den Zeitpunkt durchaus geschickt gewählt. Denn wer

erst im letzten Moment sein Fortbildungskonto auffüllt, hat damit

für fast drei weitere Jahre vorgesorgt. Nach dem Stichtag am 1. Au-

gust 2021 werden nämlich immer die letzten drei Jahre betrachtet, das heißt: Fortbildun-

gen zwischen Januar und August 2018 werden auch angerechnet.

Wer aber fürchtet, im Juli 2021 entweder kein Angebot (Sommer) oder keine Zeit (Urlaub)

zu finden, der sollte auf kontinuierliche Weiterbildung setzen. 20 Stunden geteilt durch

36 Monate sind etwas mehr als eine halbe Stunde im Monat. Wer auf Nummer sicher ge-

hen will, plant eine Schulstunde (45 Minuten) für jeden Monat ein. Klingt einfach – ist es

aber nicht!

Wer seine Weiterbildungspflicht auf „kleine Häppchen“ verteilt, unterschätzt den Auf-

wand, dass alle Nachweise fünf Jahre lang archiviert werden müssen. 30 wahrgenommen

Gelegenheiten der beruflichen Fortbildung müssen erfasst werden. Hier empfiehlt sich 

eine Excel-Tabelle „Fortbildung“, die regelmäßig aktualisiert wird. Zum Nachweis gehören

dann auch entsprechende Belege. Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen sind es die Rech-

nungen und/oder Teilnahmezertifikate. Bei kostenlosen Events gibt es sicher Buchungs-

bestätigungen oder Reservierungen. 

Ohne eine gut gepflegte Datenbasis wird es kaum möglich sein, die Sammlung der vielen

Fortbildungen belegen zu können. Dabei liefert die Tabelle Datum, Dauer, Ort, Veranstal-

ter und Thema der Weiterbildung. Im Einzelfall müssen die dazugehörigen Belege einzeln

zusammengesucht werden. Da gibt es einerseits den Ordner „Fortbildung“ mit den Zer-

tifikaten, die Korrespondenz mit den Buchungsbestätigungen und die Buchhaltung mit

den entsprechenden Rechnungen.

Die fünfjährige Archivierungspflicht betrifft dabei nur die Tabelle und die Zertifikate. Kor-

respondenz muss sechs Jahre aufbewahrt werden und Rechnungen bereits zehn Jahre.

Frühestens nach
 dem 1. August 2021

sind Sie verpflichtet,
 der zuständigen

Behörde auf Anfrage d
ie geforderte

Weiterbildung nachzuweisen.
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Wer es sich einfacher machen will, lässt alles, außer den Buchhaltungsbelegen, über sechs

Jahre im Schrank.

Es geht aber auch einfacher. Zunächst einmal ist Weiterbildung ja keine lästige Pflicht,

sondern sie bietet immer Chancen auf neue Inspiration. Kein Seminar kann so schlecht

sein, dass es nicht dazu zwingt, sich gedanklich mit dem Beruf und der eigenen Situation

auseinanderzusetzen. Zudem steht Ihnen immer auch der fachliche Austausch mit den 

Kollegen offen. Besonders in mehrtägigen Veranstaltungen gewinnt dies immer mehr an

Bedeutung. 

Zwei Seminare im Jahr zu besuchen, jeweils eines pro Halbjahr, ist also keine Zeitver-

schwendung. Profis gehen auf Nummer sicher und die Extrameile sorgt für einen ange-

nehmen Rhythmus in der Fortbildung. Somit sind genau sechs Seminare in drei Jahren zu

verwalten, und dazu reicht der Terminkalender allemal. Die dabei erworbenen sechs 

Zertifikate hängen gerahmt an der Wand, machen einen guten Eindruck, und die Belege

sind sowieso zwingend für zehn Jahre in der Buchhaltung aufzubewahren. Einfacher geht

es wirklich nicht mehr, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. 

Chancen auf 

neue Inspiration

TERMINE
Datum Thema Referent Ort

12. April Facebook für Immobilienmakler Andreas Kischkel Leipzig

08. Mai Infoveranstaltungen für Privatanbieter Georg Ortner Frankfurt

09. Mai M12_Management: Das Unternehmenshandbuch Peter Arndt Köln

10. Mai Akquise & Farming Georg Ortner Leipzig

10. Mai Home Staging: Basic + Business 1–2 Iris Houghton Wiesbaden

11. Mai Verkauf & Fragetechnik Georg Ortner Leipzig

23. Mai Verkaufen 2.0 Andreas Kischkel Köln

24. Mai Teamaufbau & Recruiting Georg Ortner Steckborn (CH)


