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Die PEST-Regel
Eine im Marketing etablierte Größe ist die sogenannte PEST- 
Regel. Sie zu ignorieren kann für Unternehmen tödlich sein, 
denn: „Wie etabliert ein Produkt oder wie erfolgreich eine 
Marke auch immer ist: Niemand kann es sich leisten, sich auf 
den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen und die Verände-
rungen in Technik oder Gesellschaft zu ignorieren“, schreibt 
Marketing-Experte Axel Jockwer in seinem aktuellen Buch 
Marketing für Immobilienmakler (S. 41).

Die PEST-Regel zeigt vier Faktoren, die unser Marketing nach-
haltig beeinflussen. Dies sind: 

Politics: Wir erleben es mittlerweile jedes Jahr, dass der Gesetz-
geber starken Einfluss auf das Maklerleben nimmt. Das neue 
„Besteller-Prinzip light“ krempelt alles um, was Maklern bislang 
lieb und besonders teuer war. Dazu später mehr.

Economy: Das billige Geld der letzten Jahre hat die Immobi-
lienpreise nach oben getrieben. Noch ist es ungewiss, was die 
Corona-Krise auslöst.

Social: Über soziodemographische Faktoren wie die Über-
alterung der Gesellschaft muss man Maklern nichts erklären.

Technology: Auch hier erleben wir täglich, wie neue Technik 
unseren geschäftlichen Alltag verändert und neue Wettbewer-
ber ermöglicht (PropTech-Unternehmen).

Kehren wir aber zurück zum aktuellen Thema, zur Reform 
der Maklerentlohnung bzw. zum „Besteller-Prinzip light“ – 
denn das ist nun tatsächlich Wirklichkeit geworden. Doch der 
allgemeine Branchentenor lautet: Hurra, wir haben Schlimme-
res befürchtet. So jubeln Makler und ihre Interessensvertreter, 
denn: Die Provision darf weiterhin fair geteilt werden. Nur in 
wenigen Bundesländern und Stadtstaaten müssen Makler nun 
lernen, mit Auftraggebern über Geld zu reden. Jetzt braucht 
es zwar Vertragspartner, die freiwillig ein Honorar bezahlen, 
doch das ist für alle anderen Branchen schon üblich. Daran wird 
sich auch ein Makler schließlich gewöhnen, so schmerzhaft die 
Geburtswehen auch sein mögen.

Im restlichen Bundesgebiet scheint alles wie gewohnt weiter zu 
laufen. Doch: Stimmt das wirklich?

Zunächst einmal verlangt das neue Gesetz sowohl auf der 
Verkäufer- als auch der Käuferseite die Schriftform für einen 
rechtsgültigen Auftrag, also mindestens eine E-Mail des neuen 
Kunden. Mit konkludentem Verhalten kommt man nicht mehr 
weit – und keinesfalls zum Maklervertrag.

Interessant wird der § 656c BGB. Er besagt: „Lässt sich der 
Makler von beiden Parteien des Kaufvertrags (…) einen Makler-

lohn versprechen, so kann dies nur in der Weise erfolgen, dass 
sich die Parteien in gleicher Höhe verpflichten“. Das klingt wie 
die ersehnte, so genannte „faire Provisionsteilung“. Aber wie 
wahrscheinlich ist der Fall, dass zwei gegensätzliche Parteien 
gleichzeitig einen Makler beauftragen, um für eine saubere 
Abwicklung zu sorgen?

Näher an der Praxis liegt da schon § 656d BGB. Dort heißt es: 
„Hat nur eine Partei des Kaufvertrags über eine Wohnung oder 
ein Einfamilienhaus einen Maklervertrag abgeschlossen, ist eine 
Vereinbarung, die die andere Partei zur Zahlung oder Erstattung 
von Maklerlohn verpflichtet, nur wirksam, wenn die Partei, die 
den Maklervertrag abgeschlossen hat, zur Zahlung des Makler-
lohns mindestens in gleicher Höhe verpflichtet bleibt“.

Soll heißen: Wer weiterhin 3+3 Prozent abrechnen will, muss 
die Gesamtprovision in den Vermittlungsauftrag schreiben und 
mit dem Auftraggeber vereinbaren, dass man eine Hälfte des 
Honorars beim Käufer abrechnet. Juristisch ist das gehüpft wie 
gesprungen, für die Akquise von Vermittlungsaufträgen ganz 
sicher nicht! Denn nun muss man sein Honorar vollständig of-
fenlegen. Der Eigentümer wird erfahren, dass der schwäbische 
Makler tatsächlich 3+4 abrechnet und inklusive Mehrwertsteuer 
damit gut ein Zwölftel des Kaufpreises verschwindet. Da wird 
mancher Gesprächsbedarf haben.

Lässt der Makler mit sich reden und drücken, werden aus 
sieben Prozent ganz schnell nur vier. Das steht dann aber auch 
in den Börsen gut lesbar für Interessenten und neugierige Wett-
bewerber. Umgekehrt kann die neue Transparenz dem Makler 
aber auch gefährlich werden, denn andere Kollegen könnten 
mit „Sonderangeboten“ in laufende Aufträge reingrätschen, 
frei nach dem Motto: „Sechs Prozent sind viel Geld, wir ma-
chen es für die Hälfte!“.

Vorläufiges Fazit: Die Gesamtprovision wird ausschließlich mit 
dem Eigentümer ausgehandelt. Mit der neuen Regelung waren 
viele Makler noch nie so nah an der vollen Innenprovision. Es 
wäre daher fatal, zukünftig noch auf die Provisionsteilung zu 
setzen. 

P.S. Mehr in der nächsten Kompaktausgabe 108.

Werner Berghaus
Herausgeber Immobilien-Profi
berghaus@inmedia-verlag.de
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Die Akquise spielt sich in den grün gekennzeichneten Bereichen EGW (Eigentümer- 
Gewinnung) und AGW (Auftragsgewinnung) ab. Dem folgt die Vermarktung der 
Immobilie in der LEB (Leistungserbringung). Die weiteren Unternehmensbereiche MGM 
(Management), FHG (Führung), MKT (Marketing) und FIN (Finanzen) sind selbsterklärend. 
Jedem Unternehmensbereich sind weiterhin noch Strategien, Prozesse, Tools / Vorlagen, 
Kennziffern und Definitionen untergeordnet. Auf die einzelnen Unternehmensbereiche 
wird in jedem Kapitel gesondert eingegangen. 

EGW – Eigentümergewinnung
Um Kunden zu gewinnen, muss jedes Unternehmen zunächst Interessenten auf bauen. 
Auch die Akquise eines Maklers ist ein zweistufiger Ablauf, bei dem zunächst Kontakte 
zu Eigentümern aufgebaut werden, dies ist die Eigentümer-Gewinnung. In der EGW 
geschieht dies über unterschiedliche Medien wie z.B. Flyer, Imagebroschüren, Veranstal-
tungen oder das Internet. Wenn es zum ersten persönlichen Kontakt kommt, aktiv oder 
passiv aus Maklersicht, startet die Auftragsgewinnung (AGW).

AGW – Auftragsgewinnung
Die Auftragsgewinnung (AGW) startet mit dem ersten persönlichen Kontakt zwischen 
Makler und Eigentümer, und sie endet mit der Unterschrift unter den Alleinauftrag. 
Anschließend übernimmt die Leistungserbringung (LEB).

LEB – Leistungserbringung
Die erfolgreiche Vermarktung oder Vermietung der Immobilie ist das Versprechen des 
Maklers an den Eigentümer. Der Verkauf heißt deshalb Leistungserbringung, auch um 
eindeutig festzulegen, dass nur der Eigentümer der Kunde des Maklers ist. 

MGM – Management
Aufgaben des Managements sind die positive Entwicklung des Unternehmens sowie  
die Systematisierung des Unternehmens über Arbeitsanweisungen und Prozessdokumen-
tationen.

MKT – Marketing
Neben der Positionierung des Unternehmens im Markt und der Kommunikation zum  
Kunden, gestaltet das Marketing die Wahrnehmung des Unternehmens durch den  
Kunden. Makeln21 versteht Marketing als Strategie, die Zielkunden klar definiert, deren 
Vorlieben und Entscheidungsstrategien berücksichtigt und eine klare Botschaft nach  
außen kommuniziert. Die Umsetzung der Marketingstrategie erfolgt schwerpunktmäßig  
in der Interessentengewinnung.

FIN – Finanzen
Die Finanzen sind der Kraftstoff eines Unternehmens. Hier geht es um die Wirksamkeit 
der finanziellen Kontrollsysteme, die Finanzkraft des Unternehmens (überlebenswichtig) 
und verschiedene Kennzahlen.
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4,7 Sterne bei Google:  
Warum Sie dieses Ziel  
erreichen sollten!

Das sagen Makler, wenn man sie auf die fünf gelben 
Sterne bei Google anspricht: „Über schlechte Bewer-
tungen ärgere ich mich total!“ – „Die Bewertungen sind 
doch eh alle nur gekauft.“ – „Liest doch keiner!“ – „Ich 
ignoriere das!“. Haben sie Recht? Und: Was denken Sie, 
kann man die Google-Noten einfach ignorieren?
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4,7  
Warum Sie dieses Ziel  
erreichen sollten!

Es wird mit Sicherheit viel Schindluder getrieben. Ein 
Kollege aus Vilshofen an der Donau hatte plötzlich 

einen gelben Stern. Seine erste Google-Bewertung und 
dann gleich so schlecht – das tat weh! Dann die Über-
raschung, als eine Woche später ein Anruf kommt. Am 
anderen Ende der Programmier-Experte einer Internet-
agentur, die sich auf Löschung negativer Google-Bewer-
tungen spezialisiert hat. Für 150 Euro könne man den 
gelben Stern verschwinden lassen. Ein Schnäppchen!  
Und die Rettung! Oder? Welches Zauberwerk dahinter 
steckt, erfahren Sie später in diesem Ratgeber zum Thema 
Google-Bewertungen.
Viele Immobilienmakler haben bereits Verträge mit spe-
ziellen Agenturen für Dienstleistungsbewertern, wie zum 
Beispiel „Makler-Empfehlung“ oder „ProvenExpert“. 
Gleich erfahren Sie, warum Sie Google trotzdem nicht 
ignorieren dürfen. Und merke: Kritische Google-Rezen-
sionen sind Risiko und Chance. Konzentrieren Sie sich auf 
den Leser des Eintrags und passen Sie Ihren Kommentar 
an ihn an. Er muss danach verstehen, was vorgefallen ist 
und sein Vertrauen in Ihre Dienstleistung verstärken. Wie 
das geht, lesen Sie jetzt.

Google-Bewertungen erhöhen Ihr lokales Ranking
In einer Umfrage im Herbst letzten Jahres haben wir 860 
Immobilienmakler aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zu einer Umfrage eingeladen, 342 haben mit-
gemacht. Auf die Frage, wie sie selbst als Verbraucher zu 
Bewertungsportalen stehen, definierten es 60 Prozent 
„als Belohnungsprinzip für gute Dienstleistung“ und dass 
„man sich hier als Verbraucher äußern könne“ (41,3 Pro-
zent) oder sogar „andere Verbraucher warnen könne“ 
(23,8 Prozent). 13,8 Prozent zeigten sogar einen Hauch 
von Rachsucht „weil man damit schlechte Dienstleister ab-
strafen kann”. (siehe Grafik 1)
Die Google-Suche nimmt mit einem Marktanteil von 90,8 
Prozent aller Suchanfragen die führende Rolle ein. Eine 
große Anzahl guter Bewertungen beweist, dass Kunden 
mit dem betreffenden Unternehmen zufrieden sind, weil 
es Qualität bietet. Daher belohnt Google die bei Käufern 
beliebten Unternehmen mit einer besseren Sichtbarkeit. 
Gute Anbieter sollen schließlich auch schnell gefunden 
werden.

 
Seit einigen Jahren widmet sich die größte Suchmaschi-
ne im Internet verstärkt Einträgen mit lokalem Bezug. In 
Google My Business können User lokale Unternehmen un-
ter separaten Einträgen finden. Mit einem informativen, 
übersichtlichen und regelmäßig aktualisierten Eintrag bei 
Google My Business können Sie als Immobilienmakler Ihre 
Reichweite erhöhen und noch mehr Kunden gewinnen. 
Sie werden dann als eines von drei lokalen Unternehmen 
angezeigt („Local Pack“). Und je mehr User Sie positiv be-
werten, desto besser wird Ihr Sterne-Rating.

Auch wenn sie nicht auf Platz eins  

stehen, wird sich ein qualitätsbewusster 

Verbraucher meist für den überwiegend 

positiv bewerteten Anbieter entscheiden.

Dass für Google inzwischen die Google My Business-An-
bieter wichtiger sind als die in den organischen Suchergeb-
nissen aufgeführten, erkennt man daran, dass die lokalen 
Einträge vor den normalen stehen. Darüber hinaus nimmt 
das Local Pack fast die ganze Seite ein. 

Die Anzahl der Sterne hat neben anderen Faktoren einen 
großen Einfluss auf das Google Ranking. Dafür gibt es ei-
nen wichtigen Grund: Einträge mit mehr Sternen springen 
dem Suchenden sofort ins Auge. Auch wenn sie nicht auf 
Platz eins stehen, wird sich ein qualitätsbewusster Ver-
braucher meist für den überwiegend positiv bewerteten 
Anbieter entscheiden. Anderen Suchenden ist der erste 
Eindruck Grund genug, diesen Anbieter zu wählen. Dass 
viele Sterne ein Eyecatcher sind, liegt außerdem daran, 
dass die drei Suchergebnisse ansonsten eher unauffällig 
sind.

Franck Winnig

 Hier kann ich mich als Verbraucher äußern
 Sind eine gute Möglichkeit schlechte Dienstleister abzustrafen
 Eine gute Sache, andere Kunden zu warnen
 Belohnungsprinzip für gute Dienstleister

(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 1 
Ihre persönliche Einstellung zu Bewertungen (Google, Portale, u.ä.) 

60 %

41,3 %

13,8 %
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In der Google-Ranking-Skala, bezogen auf die lokale Su-
che, befinden sich die Google My-Business-Signale mit 
19 Prozent auf dem ersten Platz. Dies ergab eine 2017 
durchgeführte Studie der US-amerikanischen SEO-Consul-
ting-Firma Moz. Sie sind Google wichtiger als die Link- 
Signale und die OnPage-Signale. Die Bewertungen (Re-
view-Signale) haben beim Local Pack eine Wertigkeit von 
13 Prozent. Um bei Google höher zu ranken, reichen übri-
gens 20 bis 30 echte Bewertungen.
In der Google-Ranking-Skala, bezogen auf die lokale  
Suche, befinden sich die Google-My-Business-Signale mit 
19 Prozent auf dem ersten Platz. Dies ergab eine 2017 
durchgeführte Studie der US-amerikanischen SEO Consul-
ting Firma Moz. Sie sind Google wichtiger als die Back-
link-Signale und die OnPage-Signale. (Backlink-Signale 
sind Impulse, die Google erhält, wenn Webseiten sich un-
tereinander verlinken und damit zeigen, dass sie vernetzt 
sind. Onpage-Signale sind sogenannte Sichtbarkeits-Fak-
toren, ausgehend vom Inhalt und Aufbau Ihrer Website.)

Wer liest Google-Bewertungen über Makler?
Die Frage ist: Wer liest sie nicht? Oder vielleicht besser: 
Lasse ich durch die Bewertungen meine Einstellung zu 
dem Makler beeinflussen? Ich bin ehrlich: Bevor ich ges-
tern meinen ersten Wassersprudler bestellte, googelte 
ich erst einmal nach einem Testbericht der „Stiftung Wa-
rentest“, dann nach Erfahrungsberichten und Noten von 
Kunden, in der Regel mache ich das gerne bei Amazon. 

Als ideal gilt ein Bewertungsbereich  

zwischen 4,0 und 4,7 auf einer  

Skala von 1–5. Dieser Bereich gilt als 

optimaler Grad an Authentizität.

Was meinen Makler selbst? Wer liest sie, die Google-Be-
wertungen über Makler? 41,3 Prozent tippen auf „Käufer 
und Verkäufer“, 32,5 Prozent glauben, dass sich Eigen-
tümer hier informieren und 23,8 Prozent meinten lapidar 
„jedermann“. Immerhin 2,5 Prozent glauben, dass sich 
niemand dafür interessiere. Das glaube ich definitiv nicht. 
(siehe Grafik 2)
Mit Sicherheit liest man auch gerne Bewertungen, um eine 
vorgefasste Meinung bestätigt zu bekommen. Aber was, 
wenn mir im Bekanntenkreis ein Handwerker empfohlen 
wird? Google ich den dann? Ja, tue ich. Aber ich gehe mit 
den Noten kritisch um. Besonders Ein-Sterne-Noten ohne 
Kommentare oder mit nur wenigen Schlagworten weiß 
ich durchaus einzuschätzen. Und deshalb mein erster Rat 
an Sie als Immobilienmaklerin oder Immobilienprofi: Be-
schäftigen Sie sich mit dem Thema, arbeiten Sie aktiv da-
mit (wie genau, erfahren Sie noch), aber ärgern Sie sich 

nicht allzu sehr, wenn es mal ungerechte Kommentare 
gibt. Die sind kein Weltuntergang, im Gegenteil: Sie ma-
chen Ihre guten Noten nur noch glaubwürdiger.

Studie: Wie Kundenbewertungen die Verkäufe beeinflussen
66 Prozent der deutschen Konsumenten halten Produkt-
bewertungen für wichtig oder sehr wichtig. Das ergab 
eine Befragung des Consulting-Unternehmens Simon-Ku-
cher & Partners. 20 Prozent gaben an, aufgrund positiver 
Bewertungen mehr zu kaufen, 15 Prozent meinten, sie 
würden aufgrund von Bewertungen höherpreisige Pro-
dukte erwerben.
Das Spiegel Research Center der Northwestern Universi-
ty im amerikanischen Illinois hat sich im Juli 2017 ganze 
57.000 Kundenbewertungen von anonymen Kunden und 
65.000 Kundenbewertungen von verifizierten Käufern 
von mehr als 13.500 unterschiedlichen Produkten aus ver-
schiedenen Kategorien angesehen und ausgewertet. Sie 
wollten wissen, welche negativen und positiven Einflüsse 
Bewertungen auf den Verkauf haben. Und: Sollten Unter-
nehmen Käufer dazu auffordern, Bewertungen zu hinter-
lassen? Ihre Ergebnisse:
•  Kundenbewertungen können die Conversion Rate um 

bis zu 270 Prozent steigern (Conversion Rate = Verhält-
nis zwischen Website-Besuchen und getätigten Transak-
tionen)

•  Top-Bewertungen ohne den Hauch einer Kritik wirken 
unglaubwürdig. 5 Sterne bzw. 100 Prozent wirken hier 
nicht authentisch bzw. „sind zu gut, um wahr zu sein”. 
Die volle Sterne-Anzahl ist ihnen offenbar suspekt (Fake- 
Bewertungen).

•  Als ideal gilt ein Bewertungsbereich zwischen 4,0 und 
4,7 auf einer Skala von 1–5. Dieser Bereich gilt als op-
timaler Grad an Authentizität. Alles darüber oder dar-
unter beeinflusst die Kaufentscheidung tendenziell eher 
negativ.

•  Kritische Stimmen machen das Bild rund und sorgen für 
eine bessere Conversion Rate als widerspruchsfreie Lob-
hudelei. 

•  82 Prozent der Käufer lesen gezielt die negativen Be-
wertungen. So wie ich auch, siehe oben.

 niemand
 eher Käufer
 eher Eigentümer

 Käufer und Verkäufer
 jedermann
 weiß nicht 

(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 2 
Wer liest die Google-Bewertungen über Makler Ihrer Meinung nach?

41,3 %

28,3 %
32,5 %

2,5 % 1,5 % 5 %
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Gewerbliche und private Angebote aus Zeitungen und Internet

Einfache und effiziente Workflows für die Objektakquise

Marktbericht mit Auswertungen und Charts

Zugriff auf rückwärtige/historische Daten

Benachrichtigung bei neuen Objekten

Sofort kostenfrei testen mit Daten aus Ihrer Region:
www.imv-online.de/jetzttesten

IMVIMV GmbH    
Grafinger Ring 8       85293 Reichertshausen
Telefon  0 84 41 - 80 54 83      www.immobilien-marktdaten.de

Marktbeobachtung
Immobilien-Akquise

Objektmangel?
Schauen Sie mal ins IMV!

Die Google-Durchschnittsnote und der 
Daumen-hoch-Klick
Auf die Frage, wie die Durchschnitts-
rate bei Google zustande kommt, 
waren sich unsere Makler uneins. 50 
Prozent waren sich unsicher, 21,3 Pro-
zent vermuteten einen komplizierten 
Rechenalgorithmus. Sie können beru-
higt sein: Dem ist nicht so. 
Anders als bei Amazon berechnet 
Google die Durchschnittsnote ganz 
einfach durch die Addition der Ster-
ne dividiert durch die Anzahl der 
Bewertungen. Bei der Anzeige der 
Bewertungen sortiert Google dann 
automatisch nach der Relevanz, der 
User kann auch selbst sortieren nach 
neuesten, höchsten und niedrigsten 
Bewertungen. 
Und doch können Sie in Ihren eigenen 
Bewertungen etwas tun: Sie können 
diese Relevanz beeinflussen. Der Nut-
zer kann nämlich bewerten, ob er den 
Erfahrungsbericht als „hilfreich“ oder 
„nicht hilfreich“ einstufen möchte. 
Das geht mit dem Klick auf den blau-
en Daumen hoch-Button „Gefällt mir“. 
Das ergibt: Je mehr Daumen hoch, des-
to mehr Relevanz. Und so rutscht die-
ser Bericht in der Hierarchie nach oben. 

Mein Tipp also: Bitten Sie Freunde, 
Familie, Bekannte, Mitarbeiter … bei 
Ihren guten Bewertungen den „Dau-
men hoch“ zu klicken. Ich denke, dies 
ist ein kleines zulässiges Hilfsmittel. 
Anders als der Kauf von guten Noten. 
Dazu aber gleich mehr.

Die Echtheit der Google-Rezensionen
Als wir Makler fragten, ob sie die 
Google-Rezensionen für echt halten, 
waren wir überrascht. 42,5 Prozent 
glauben an gekaufte Bewertungen, 
26,3 Prozent glauben an Racheakte 
(auch von der Konkurrenz), 16,3 Pro-

SO ERÖFFNEN SIE IHREN BUSINESS-ACCOUNT
Damit Sie aktiv auf Ihre Google-Bewertungen reagieren können, müssen Sie einen Google- 
Businessaccount eröffnen. Die meisten haben das vielleicht schon, deshalb hier nur ganz 
kurz:
Tippen Sie „www.google.com/intl/de_de/business“ oder geben Sie in die Suchmaschine ein: 
„Google Business Konto“. Google My Business ist ein kostenloses Tool, mit dem Sie Ihre 
Onlinepräsenz auf Google, einschließlich der Google-Suche und Google Maps, verwalten 
können. Sollten Sie die Bestätigung direkt nach der Registrierung durchführen, sehen Sie 
auf der Seite über der Karte links oben, wo Ihr Unternehmen angepinnt ist, die Schaltfläche 
Post. Wenn die Angaben zu Ihrem Unternehmen stimmen, klicken Sie auf Post. Klicken Sie 
keinesfalls unten auf „Später bestätigen“.
Google schickt eine Postkarte an die angegebene Geschäftsadresse. Klicken Sie auf „Post-
karte senden“. Nach wenigen Wochen erhalten Sie an Ihre Geschäftsadresse eine Postkarte 
von Google. Auf der Postkarte befindet sich ein Bestätigungscode, den Sie in Google My 
Business eingeben.
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zent vermuten Faker. Immerhin: Gut ein Drittel (36,3 Pro-
zent) glauben, dass die Bewertungen echt sind.
Ein Makler aus dem Norden meint, ein Dienstleister mit 
nur drei, vier guten Noten habe wahrscheinlich Freunde 
und Bekannte gebeten, etwas Nettes zu schreiben. Und 
seine Kollegin aus München ergänzt noch, dass bei we-
niger als 50 Bewertungen die Quote der Manipulation 
wohlmöglich sehr hoch sei. 
Im Webinar frage ich weiter und erfahre: Fast jeder zweite 
hat in den vergangenen Monaten schon Mal ein Angebot 
bekommen, gute Bewertungen kaufen zu können. Der 
Preis geht von 10 bis 100 Euro pro Bewertung. Was sagen 
Sie dazu? Nun, das muss jeder selbst für sich entscheiden. 
Tatsache ist aber, dass viele dieser „Serviceanbieter“ ir-
gendwo in China sitzen und die Qualität dieser sogenann-
ten „Bewertungen“ hinsichtlich ihres Sprachhabitus und 
der Rechtschreibung schnell als Fake erkennbar sind. Ist 
das dann nicht peinlich auf Ihrer Seite? Und versuchen Sie 
einmal, das dann wieder einmal löschen zu lassen. Viel 
Glück! Anders war es bei dem Makler aus Vilshofen. Der 
sollte 150 Euro für das Verschwindenlassen einer Bewer-
tung bezahlen. Mehr dazu gleich. (Grafik 3)

Der Mitbewerber und seine Noten
Kaum zu glauben, aber: 33,8 Prozent unserer Makler aus 
der Umfrage antworten auf die Frage nach den Noten 
ihrer Mitbewerber: „Die habe ich mir vor dieser Umfra-
ge noch nie angeschaut!“ Das wundert mich. Sollte man 
nicht seine Mitbewerber im Blick haben? Was er auf über 
seine Homepage anbietet? Wie seine Referenzen sind? 
Wie aktiv er im Bereich Social Media ist und: Wie sein  
Google-Ranking und seine Bewertungen sind?
Immerhin, 41,3 Prozent sagen, der Mitbewerber habe im 
Durchschnitt schlechtere Noten und nur 10 Prozent sehen 
beim Konkurrenten das Sterneplus.

Wie sieht es bei den Maklern aus der Umfrage selbst aus? 
Über 21 Prozent haben zwanzig und mehr Bewertungen,  
42 Prozent haben bis 10-20 Bewertungen, ein knappes Drit-
tel ist mit weniger als vier Rezensionen (29 Prozent) dabei. 
Und in Sternen ausgedrückt? 23,8 Prozent haben drei 
Sterne, 60 Prozent vier Sterne und mehr. 16,3 Prozent sind 
traurig über ein bis drei Sterne oder gar keinen Eintrag. 
Die Frage, die sich da stellt, lautet: Haben die Null-Sterner 
überhaupt einen Account? (Grafik 4)

Kann ich Google-Noten aktiv beeinflussen? 
Wie kann ich Käufer und Verkäufer dazu motivieren, eine 
Bewertung auf Google zu schreiben? Viele haben kein ei-
genes Google-Konto und legen nur für mich auch keines 
an. Die traurige Wahrheit: Ohne Google-Konto keine Be-
wertung, leider!
In unserer Umfrage war die überwältigende Mehrheit der 
Makler der Meinung, es gäbe Möglichkeiten, die Google- 
Noten aktiv zu beeinflussen (73,8 Prozent) und sie wüssten 
nur gerne wie. Nun, hier werden Sie es erfahren. Schon 
22,5 Prozent arbeiten daran und haben Erfolg damit, zu 
diesem Viertel sollen auch Sie bald gehören. (Grafik 5 auf 
Seite 12). Dazu habe ich Ihnen die ultimativen fünf Tipps 
für bessere Google-Noten zusammengestellt, siehe Kasten 
Seite 16.

Der negative Google-Eintrag – Risiko & Chance 
Ein neuer Eintrag in Google, schnell schaut man hinein. 
Gute Nachrichten oder schlechte? 58,8 Prozent unserer 
Makler wissen, Google-Einträge können ein gutes Ein-
kaufsargument sein und weitere 35 Prozent finden es 
grundsätzlich auch gut. Nur 10 Prozent ignorieren die 
Einträge komplett oder interessieren sich nicht dafür. 10 
Prozent ärgern sich über diese Funktion. In einer weiteren 
Frage meinen 45 Prozent der Immobilienprofis, dass ihre 

 Ja
 Nein, sind meist nur Fake
  Nein, da schreiben die Leute, 

die sich rächen wollen

 … haben durchweg bessere Noten
 … haben meist schlechtere Noten

  Nein, da sind viele  
gekaufte Bewertungen

 ich habe eine andere Idee 

(Mehrfachantworten möglich)

  … habe mir vorher diese 
Frage noch nie angeschaut

 Andere Antwort 

(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 3 
Glauben Sie an die Echtheit der Google-Rezensionen bei Maklern?

Grafik 4 
Ihre Mitbewerber

42,5 %

12 %

26,3 %

36,3 %

16,3 %

15 % 10 %

33,8 % 41,3 %
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ENTWICKELN SIE MIT UNS 
DEN MARKT VON MORGEN.

WirtschaftsHaus und WI-IMMOGroup sind jetzt Carestone. 
Seit 20 Jahren planen, bauen und vermarkten wir erfolg-
reich Pflegeimmobilien als sichere und renditestarke 
Kapitalanlage. Wir sind die überzeugende Plattform in 
einem dauerhaft wachsenden Markt – gemeinsam mit 
unseren Partnern: Betreibern, Projektentwicklern, 
Bauunternehmern und Vertriebspartnern.  

Seien Sie dabei: carestone.com

PFLEGEIMMOBILIE 
IST ZUKUNFT 
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Google-Noten mit dem eigenen Kundenfeedback über-
einstimmen, 35 Prozent klagen über schlechtere Noten als 
das persönliche Feedback der Kunden, zum Beispiel aus 
Briefen.
Also nun: Ein neuer Eintrag, eine neue Sternebewertung 
hat Sie erreicht. Aber dann, was tun? Wir raten Ihnen drin-
gend: beantworten Sie jeden Eintrag. Jeden. Das machen 
laut Umfrage 22,5 Prozent (sehr klug: 12,5 Prozent neh-
men sogar regelmäßig ausführlich Stellung (das Nonplus-
ultra) und 15 Prozent, derjenigen, die antworten, nutzen 
nur manchmal die Kommentarfunktion als Inhaber (ver-
schenktes Potenzial). (Grafik 6)

Nutzen Sie immer Ihre Möglichkeit der Stellungnahme. 
Dazu können Sie als Eigentümer unter jedem Eintrag ei-
nen Kommentar veröffentlichen, weshalb es so wichtig ist, 
dass Sie einen Business-Account eröffnet haben.
•  Antworten Sie zeitnah. Hierfür am besten eine wieder-

kehrende Aufgabe im Zeitplan einrichten.
•  Geben Sie Fehler offen zu. Sie brauchen aber nicht die 

Verantwortung für Vorkommnisse zu übernehmen, die 
Sie nicht verschuldet haben.

•  Erklären Sie, welche Möglichkeiten es gibt, um das Pro-
blem zu lösen. Zeigen Sie Wege auf, wie Sie mit Umstän-
den umgehen, auf die Sie keinen Einfluss haben. 

•  Entschuldigen Sie sich, wenn es angemessen ist. Noch 
besser ist die Form der sogenannten „Recognition“ (An-
erkennung), Beispiel: „Ich verstehe Ihren Unmut.“ 

•  Werden Sie niemals persönlich. Antworten Sie nur auf 
sachlicher Ebene.

•  Bleiben Sie freundlich, aber selbstbewusst.
•  Respektieren Sie die Meinung des Rezensenten – nicht 

alle haben denselben Geschmack. Im Zweifel können Sie 
immer auf diese Tatsache zurückkommen.

•  Bedanken Sie sich stets auch für negative Bewertungen, 
wenn Sie auf diese antworten – solange diese sachlich 
und konstruktiv sind.

•  Halten Sie Ihre Antworten kurz.
•  Unterschreiben Sie mit Ihrem Namen, damit die Kunden 

merken, dass Sie ein echter Mensch sind. Dadurch er-
scheinen Sie authentischer.

Hier zwei echte Fälle, die ich im Internet gefunden habe 
und die ich vorbildlich beantwortet finde:

Google-Eintrag: „Herr T*** ist eine sehr von sich einge-
nommene Person, arbeitet total hektisch und baut jede 
Menge Druck auf. Die Zuarbeiten der angeforderten Un-
terlagen war unbeschreiblich schleppend, dafür drängte 
er uns immer wieder in eine von ihm vermittelte Finan-
zierung. Das, lieber Herr T****, ist strafbar! Letztendlich 
hat er den Prozess solange verzögert, dass andere Interes-
senten den Zuschlag erhielten, weil diese auch noch einen 
höheren Preis zahlen wollten. Dazu kann ich nur Beileid 
aussprechen, denn der veranschlagte Preis von Herrn T*** 
ist definitiv überteuert, da die Immobilie in einem sehr 
schlechten Zustand war.“

Kommentar des Maklers: „Sehr geehrte Frau R., auch wir 
haben es sehr bedauert, dass der Kauf durch Sie nicht ge-
lang. Sehr gerne hätten wir die Immobilie an Sie verkauft. 
Aufgrund unserer Erfahrung ist uns bekannt, dass einige 
Banken rascher verbindliche Finanzierungsbestätigungen 
ausstellen, andere hierfür wieder sehr viel Zeit benötigen. 
Zeit, die Kaufwilligen dann manchmal beim Kauf auf-
grund diverser anderer Interessenten fehlt. Auch sind viele 
Banken mit den üblichen Finanzierungsunterlagen zufrie-
den, manche Banken wünschen darüber hinaus zusätzli-

 Nein
 Ja, mache ich bereits erfolgreich
  Ja, aber ich wüsste gerne wie

(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 5 
Glauben Sie, Sie können Ihre Google-Noten aktiv beeinflussen?

22,5 %

3,8 %

73,8 %

 Ich freue mich oder ärgere mich
 Ich beantworte sie manchmal
 Ich beantworte kurz jeden Eintrag
 Ich nehme regelmäßig (teilweise ausführlich) Stellung

(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 6 
Wie gehen Sie mit Ihren Google-Bewertungen um?

12,5 %

57 %

15 %
22,5 %
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che Unterlagen oder eine besondere 
Aktualität und die Besorgung dieser 
Unterlagen benötigt dann wieder 
zusätzliche Zeit. Wir bedauern diese 
zeitliche Verzögerung und geben so-
mit unsere Erfahrungen bereits früh-
zeitig gerne an unsere Interessenten 
weiter, wie auch in Ihrem Fall gesche-
hen. Eine Finanzierungsvermittlung 
durch uns erfolgt nicht. Schade, dass 
der Kauf für Sie nicht gelang.“ 

Google-Eintrag: „Eine unverschämte 
Maklerin. Sie will mir bis jetzt meine 
Kaution nicht zurückzahlen. Beim Ab-
gabetermin wurde ich von ihr sogar 
beschimpft.“

Kommentar der Maklerin: „Sehr ge-
ehrter Herr A. J., Ihre Unzufrieden-
heit bedauern wir. Für eine Rückzah-
lung der Kaution ist die Rückgabe der 
Wohnung und der Schlüssel durch 
den Mieter erforderlich. Bei mehr-
wöchigem Verzug durch den Mieter 
diesbezüglich und ohne Erhalt des 
Schlüssels kann der Vermieter die 
Kaution nicht auszahlen. Dies ist ge-
setzlich geregelt. Eine Rückzahlung 

der Kaution ist erst nach Rückgabe 
der Schlüssel möglich. Gerne nehmen 
wir die Schlüssel – wie bereits mehr-
fach angeboten und vereinbart – ent-
gegen und sind Ihnen beim weiteren 
Abschluss des Mietverhältnisses be-
hilflich.“
Merke: Kritische Google-Rezensionen 
sind Risiko und Chance zugleich. Ver-
suchen Sie erst einmal die Person, die 
die Kritik äußert, auszublenden und 
lassen Sie Ihre negativen Gefühle au-
ßen vor. Konzentrieren Sie sich nur 
auf den Leser des Eintrags und passen 
Sie Ihren Kommentar an ihn an. Er 
muss danach verstehen, was vorge-
fallen ist und sein Vertrauen in Ihre 
Dienstleistung verstärken.

In einem Beispielfall  

hat das Landgericht 

Hamburg dem Kläger 

Recht gegeben und  

die Beklagte, eine  

Bewerterin, musste  

den Eintrag löschen. 

Ich habe für Makler ein Textpaket ge-
schrieben, mit dem sie auf Kritik von 
Interessenten und Eigentümern, aber 
auch Lob, reagieren können. Denn 
das ist wichtig: Kommentieren Sie 
auch positive Einträge. Beispiel aus 
meinem Textpaket:
„Vielen Dank, liebe Mustermanns, 
dass Sie sich nach unserer Besichti-
gung extra die Mühe gemacht haben, 
Ihre Erfahrungen über mich hier zu 
teilen. Menschen wie Sie motivieren 
mich für die schwierigen Tage in unse-
rem Berufsalltag. Trotzdem das Haus 
diesmal nicht das Richtige war, hoffe 
ich aber, dass Ihnen in naher Zukunft 
Ihr Traumhaus begegnen wird. Ihre 
Mustermaklerin“

Löschen von Einträgen: Der Fall aus 
Vilshofen
Google schreibt: „Beiträge, die Ihnen 
nicht gefallen, aber sachlich korrekt 
und relevant sind, sollten nicht gemel-
det werden. Bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen Händlern und 
Kunden nimmt Google keine Position 
ein, da wir nicht zuverlässig feststellen 
können, wer im Recht ist.“

www.immobilien-profi.de

EIGENTÜMER- 
GEWINNUNG

KONFIGURIEREN SIE IHR SYSTEM UND BESTELLEN SIE ES 
SCHNELL UND EINFACH IN UNSEREM SHOP FÜR LED DISPLAYS.

Schaufensterdisplays Thekendisplays Wanddisplays Standdisplays

www.vitrinemedia-shop.de
Online-Shop für LED Systeme von VitrineMedia

info@vitrinemedia-shop.de • 06103 - 83 11 972 • ADmotive KG, Hauptstaße 10, 63303 Dreieich
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Aber: Sie können Google-Rezensionen löschen lassen. 
Auch, wenn das sehr schwierig ist.
•  Gegen Google haben Sie einen Anspruch auf Löschung 

unwahrer Behauptungen oder solcher von „falschen“ 
Kunden. 

•  Google ist dazu verpflichtet, auf Beanstandungen ein-
zugehen (vgl. Urteil des Landgerichts Hamburg vom 
12.01.2018 – Az.: 324 O 63/17).

•  Beispielkosten einer erfolgreichen Löschung: 190 Euro lt. 
Internetseite einer Anwaltskanzlei, die sich darauf spe-
zialisiert hat.

In einem Beispielfall, der von vielen Kanzleien als Muster 
herangezogen wird, hat das Landgericht Hamburg dem 
Kläger, in diesem Fall ein Gasthaus, Recht gegeben und 
die Beklagte, eine Bewerterin, musste den Eintrag löschen.
So sah der Eintrag aus: Ein Stern von A.K. ohne weiteren 
Kommentar. 

Bitten Sie Ihre Kunden und Interessen-

ten darum, Sie auf Google zu bewerten. 

Entwickeln Sie einen Task, also eine 

Routine, den Sie in Ihren Arbeits prozess 

einbinden.

Das Landgericht erkannte, dass der Leser davon ausgehe, 
dass die Bewerterin eine Kundin des Gasthauses gewe-
sen sei. Der Gastwirt konnte anhand langer Recherchen 
beweisen, dass dies nicht der Fall sei und sie „keinerlei 
Berührungspunkte mit dem Gasthaus gehabt habe“. Das 
Landgericht Hamburg berief sich auf die Statuten von 
Google, die verlangen: „Eine Rezension muss ihre tatsäch-
liche Erfahrung mit einem Unternehmen wiederspiegeln. 
Veröffentlichen Sie Rezensionen nicht, um die Bewertung 
(in Sternen) eines Unternehmens zu beeinflussen.“ 

Aufgrund des Fantasienamens „A. K.“ habe er, der Kläger, 
die Bewertung keinem seiner Kunden zuordnen können. 
Ihm und seinen Mitarbeitern sei auch keine Kundin mit 
diesem Namen bekannt. Er, der Kläger, habe die Aufträge 

und Rechnungen der letzten Jahre durchgesehen – über 
eine Gästedatenbank verfüge das Gasthaus nicht – und 
diesen Namen nicht gefunden, weshalb er davon ausge-
he, dass es sich um die Bewertung eines Konkurrenten 
oder einer Person ohne Kundenkontakt handele. 
Die Beklagte wurde verurteilt, es bei Meidung eines vom 
Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzen-
den Ordnungsgeldes (im Einzelfall bis zu 250.000,00 EUR) 
und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden 
kann, einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ord-
nungshaft zu vollziehen an den Vorständen der Beklag-
ten) zu unterlassen, Ein-Stern-Bewertung bezüglich des 
Unternehmens des Klägers (…) zu verbreiten.

Sie können sich also wehren. Das kostet Zeit und Geduld 
und vielleicht Geld.
Eine andere Möglichkeit riet ich dem Makler aus Vilsho-
fen. Bei ihm meldete sich nach dem Ein-Sterne-Eintrag 
ohne Kommentar eine Agentur, die den Eintrag löschen 
wollte. 150 Euro sollte das kosten. Der Makler vermu-
tete eine neue Art der Erpressung und auch ich bin mir 
nicht sicher, ob nicht genau diese Agentur die Negativ-
Be wertung selbst im Netz platziert hatte. Dann wäre die 
Löschung natürlich ein Sekundenjob – und gut bezahlt. 

Meine Empfehlung: Agieren statt ignorieren und Kom-
mentarfunktion nutzen:
„Sehr geehrter Herr ???: Sie bewerten meine Leistungen 
mit einem Stern ohne weitere Angaben und das anonym 
ohne Namensnennung. Ich bedaure, dass Sie mit meiner 
Dienstleistung nicht zufrieden sind. Was kann ich besser 
machen, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Vielleicht 
schreiben Sie mir direkt an name@muster-immobilien.de 
oder rufen mich an. Ihr Name Makler“

Erhöhen Sie Ihre Schlagzahl bei Google
Werden Sie aktiv: Bitten Sie Ihre Kunden und Interessen-
ten darum, Sie auf Google zu bewerten. Entwickeln Sie 
einen Task, also eine Routine, den Sie in Ihren Arbeits-
prozess einbinden. 
Sie sprechen vier mögliche Zielgruppen an. Nutzen Sie de-
ren unterschiedliche Situationen. Ich gehe hierbei grund-

Sie bewerten meine Leistungen mit einem  

Stern ohne weitere Angaben und das anonym  

ohne Namensnennung. Ich bedaure, dass Sie  

mit meiner Dienstleistung nicht zufrieden sind.  

Was kann ich besser machen, wenn ich nicht 

 weiß, worum es geht. (…)
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sätzlich davon aus, dass Sie eine solide 
Dienstleistung erbringen, ansonsten 
macht die Bitte um Bewertung natür-
lich wenig Sinn.

Sie haben vier verschiedene Kunden-
gruppen, die Sie einfach nur anspre-

chen müssen. Interessenten, Käufer, 
Ei gentümer und Beratungsklienten. 
Klingt einfach, aber Hand aufs Herz: 
Tun Sie das auch? Das genau haben 
wir in der Umfrage auch unsere Mak-
ler gefragt. Die Gruppe der Kauf-In-
teressenten wird bei 62,5 Prozent 

völlig ignoriert. Die späteren Käufer 
werden nur von 31,3 Prozent ange-
sprochen, fast die Hälfte wird auch 
hier nicht um einen Eintrag gebe-
ten. Nun habe ich gedacht, dass der 
Eigentümer, für den man ja in den 
letzten Wochen und Monaten tätig 

realestate.sprengnetter.de/apps

Kalkulieren Sie vor Ort 
den Sanierungsstau 
Ihres Verkaufsobjektes

Teil der SprengnetterApps :
Automatisiert, digital und webbasiert.

Value MapsReport LeadReportValue Maps Lead

>

Der Autor

Der Hamburger FRANCK WINNIG 
schrieb über 20 Jahre als Autor für 
große, deutsche Magazine und Zeit-
schriften u.a. FOCUS, STERN, ELLE, 
PETRA, FREUNDIN oder BUNTE. Seit 
2005 betreibt er als „Head of Ideas“ 
die Agentur DAS WEISSE BUERO, 
die sich auf die Immobilienbranche 
spezialisiert hat. Über 400 Makler 
und Bauträger haben bisher seine 
Dienste in Anspruch genommen. 
Seit Anfang des Jahres sitzt er in 
Scharbeutz an der Ostsee.

 Ja, jedes Mal mündlich
 Ja, wenn ich daran denke

  Ja, ich habe ein eigenes Werkzeug dazu entwickelt 
(Mail, Formular, Visitenkarte)

  Nein

(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 7 
Bitten Sie Ihre Verkäufer nach dem Notartermin, Sie bei Google zu bewerten?

43,5%

33,8 %

13,8 %

8,8 %
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war, mit dem man viel Kontakt hatte und der den Mak-
lerservice am besten sehen und bewerten kann, im Fokus 
stünde. Doch auch hier nutzen 43,8 Prozent der Makler 
die Chance nicht. Immerhin 13,8 Prozent danken manch-
mal daran. 33,8 Prozent haben einen eigenen Task dafür. 
Bravo! (Grafik 7) 

DIE 7 ULTIMATIVEN 
TIPPS FÜR BESSERE  
GOOGLE-NOTEN

Tipp 1: Interessenten 
Ein Interessent ist am besten gleich nach 
der Besichtigung ansprechbar, wenn er 
möglicherweise das Objekt möchte und 
sich Ihrer „Gunst“ versichern will. Spä-
ter, wenn er leer ausgegangen ist, wird 
er vielleicht nicht mehr Ihr bester Freund 
sein, es sei denn, er wird Ihr VIP-Such-
kunde.
Werkzeug-Vorschlag: Give-aways zur 
Besichtigung wie einen Notizblock und 
Zimmermannbleistift oder Zollstock. Auf 
der Titelrückseite des Notizblocks bitten 
Sie um eine Bewertung bei Google, er-
klären, warum die wichtig ist und sagen 
kurz, wie es geht. Alternativ können 
Sie einen Flyer in Form eines Kleeblatts 
versenden, auf dem Sie sich für das Ver-
trauen bedanken und auf der Rückseite 
den QR-Code eingeben oder sagen, wie 
man alternativ auf Ihre Seite kommt.  
Sie können nach der Besichtigung auch 
eine Erinnerungsmail mit einem Link zur 
Bewertungsseite senden.

Tipp 2: Käufer
Der Käufer ist am besten nach dem 
Notar termin gut ansprechbar. 
Werkzeug-Vorschlag: Überreichen Sie 

nach dem Notartermin einen schönen 
Dankesbrief, vielleicht weisen Sie auf ein 
kommendes Geschenk hin. Auf der Rück-
seite des Briefs – aber nicht vorne in dem 
Dankesschreiben selbst – die kleine Erklä-
rung, dass Google für Sie wichtig ist und 
den Bewertungscode, siehe Tipp 5.

Tipp 3: Verkäufer
Auch er ist nach dem Notartermin gut 
ansprechbar oder nach der Übergabe. 
Werkzeug-Vorschlag: Überreichen Sie 
ihm einen Dankesbrief, auch dazu ha-
ben wir als Beispiel schöne Muster ent-
wickelt. Das kommt am besten, wenn Sie 
beim Notartermin bereits Ihre Provisions-
rechnung überreichen oder die nach ein 
paar Tagen verschickt wird.

Tipp 4: Beratungsklienten
Die vierte Gruppe ist eigentlich (noch) 
kein Kunde. 
Er oder sie hat sich mit einem Problem an 
Sie gewandt, z.B. Optionen für den Ver-
kauf bei einer Scheidung, Thema Immo-
bilie im Alter o. ä. Ihn können Sie gleich 
nach dem Beratungstermin um eine Be-
wertung bitten. Werkzeugtipp: Senden 
Sie eine Mail mit dem Bewertungslink 
oder überreichen Sie ihm zum Beispiel 
einen ausgefallenen Flyer (s. oben).

Tipp 5: Bewertungslink erstellen
In Ihre Mails können Sie den Google- 
Bewertungslink einbauen. Und so er-

stellen Sie ihn: Gehen Sie auf die Seite 
https://supple.com.au/tools/google- 
review-link-generator/. Geben Sie den 
Firmennamen ein und wählen Sie in der 
Karte den richtigen Eintrag.
Sie erhalten dann 
die Möglichkeit, 
einen QR-Code 
zu erstellen oder 
einen Link. Sie 
könnten also jetzt 
meinen Artikel 
hier bewerten.

Tipp 6: Anreize bieten
Eine besondere Art der Anerkennung ist 
die Recognition, also die Kommentar-
funktion, die wir Ihnen bereits vorge-
stellt haben (Risiko & Chance). Deshalb 
auch immer unbedingt positive Einträge 
kommentieren. Und da Sie den Kunden 
wahrscheinlich in der Kartei haben: Was 
spricht gegen ein kleines Dankeschön in 
Form einer kleinen Praliné-Schachtel. Das 
ist ein positive Aufmerksamkeit erzeu-
gendes Geschenk, einfach im Großbrief 
versendbar und nicht teuer.

Tipp 7: Website
Während SEO-Agenturen i.d.R. raten, ei-
nen dominanten Link auf der Website zu 
platzieren, rate ich Ihne hiervon ab. Sie 
laden dadurch den anonymen Nicht-Kun-
den ein, Sie zu bewerten: Und das, obwohl 
er Sie doch überhaupt nicht kennt.

Sie haben vier verschiedene Kundengruppen,  

die Sie einfach nur ansprechen müssen. Interessenten, 

Käufer, Ei gentümer und Beratungsklienten.  

Klingt einfach, aber Hand aufs Herz: Tun Sie  

das auch?

Ausgefallene Flyer
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… what else?
Werner Berghaus

Immer mehr Makler nutzen Home Staging für die 
professionelle Vermarktung. Mit dem Besteller-Prin-
zip wird diese Dienstleistung noch wichtiger.

Es war im Herbst 2007, als wir über den Start der ersten 
Home-Staging-Agentur in Hamburg berichteten (siehe 

IMMOBILIEN-PROFI 45). Das Konzept, Immobilien für den 
Verkauf aufzubereiten, kam aus den USA und wanderte 
über England und Skandinavien auch nach Deutschland.
Heute ist Home Staging eine feste Größe in der Vermark-
tung von Wohnimmobilien. Etwa 300 Dienstleister bieten 
die Aufbereitung für den Verkauf an. Es hat sich ein Be-
rufsverband, die Deutsche Gesellschaft für Home Staging 
und Redesign (DGHR) mit zahlreiche Ausbildungsangebo-
ten gegründet, die alljährlich besonders erfolgreiche Pro-
jekte publikumswirksam auszeichnet.

Doch wie intensiv wird Staging von Maklern – den Pro-
fis – wirklich genutzt? Muss man Maklern Home Staging  
noch erklären? Wohl kaum. Auch wenn diese Technik noch 
nicht bis in den letzten Winkel dieser Branche vorgedrun-
gen ist, interessiert eher die Frage, wie Staging genutzt 
wird. Hierzu wurden folgende Gruppen hinterfragt:
1. Makler, die Home Staging noch nie eingesetzt haben,

2.  solche, die bereits Erfahrung damit haben, es aber nur 
„auf Wunsch“ nutzen, 

3.  diejenigen, die, je nach Objekt, versuchen, Staging beim 
Eigentümer durchzusetzen und natürlich

4.  die Profis, die Staging als festen Bestandteil der Ver-
marktung betrachten.

Hierzu übermittelt Iris Houghton, erste Vorsitzende der 
DGHR, folgende Zahlen, die allerdings lediglich auf Schät-
zungen beruhen können.
Etwa 70 Prozent der Makler sind weder mit Home Staging 
in Berührung gekommen noch haben sie jemals diese  
Methode der professionellen Verkaufsvorbereitung selbst 
eingesetzt. Andererseits würde das im Umkehrschluss  
bedeuten, dass 30 Prozent, also fast ein Drittel aller Mak-
ler, bereits Erfahrung mit Home Staging sammeln konnte. 
Dieser an sich schon hohe Wert scheint jedoch immer noch 
eher zu optimistisch angesetzt zu sein, wenn man berück-
sichtigt, dass es immer noch Kollegen gibt, die ohne Al-
leinauftrag agieren. 
Entsprechend schätzt die DGHR den Anteil der Makler, 
die Staging möglichst regelmäßig einsetzen, auf etwa 16 
Prozent und diejenigen, die nur gelegentlich oder zufällig 
damit in Berührung kamen, auf 14 Prozent.

Die Präsentation des „Produktes”...

macht beim Verkauf den Unterschied!
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Nur ein sehr geringer Anteil der Makler – bestenfalls ein 
Prozent – nutzt Home Staging als festen, nicht verhandel-
baren, Teil ihrer Objekt-Vermarktung. Berücksichtigt man 
die zahlreichen Vorteile des Stagings, wirft das kein güns-
tiges Licht auf die Branche.

Ein Rückblick klärt auf. Denn schon in den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts wurde Home Staging von der 
nordamerikanischen Maklerin Barb Schwarz entwickelt. 
Eher zufällig war Barb Schwarz in die Immobilienbran-
che geraten und wunderte sich, wie nachlässig Immobi-
lien den potenziellen Käufern angeboten werden. Barb 
Schwarz hatte eine künstlerische Ausbildung und Bühnen-
erfahrung. Nicht selten sind es solche Quereinsteiger, die 
Defizite in der Immobilienvermarktung (auf-)spüren und 
etwas Neues entwickeln. So begann Schwarz, ihre Objek-
te für die Besichtigung „zu inszenieren“ und schon bald 
wurde sie von Kollegen gefragt wurde, wie sie es schaffte, 
immer „diese schönen Immobilien zu listen“. Sie hätte kei-
ne schönen Immobilien, entgegnete Schwarz daraufhin: 
Sie mache sich die Immobilien schön. Schritt für Schritt 
entwickelte sie das Staging weiter, bis ein neues Berufs-
bild entstand und sie sich fortan auf die Ausbildung ihrer 
Nachfolger konzentrierte.

Somit ist Home Staging  

eigentlich keine Verkaufs-Förderung. 

Home Staging beseitigt Verkaufs- 

Hindernisse.

So entstand die grundlegende Strategie des Stagings: die 
Immobilie zu entpersonalisieren oder wie es Barb Schwarz 
ausdrückt: Aus dem (fremden) Zuhause wird zunächst ein 
Haus und dann ein Produkt (Home-House-Product).

Dies spürt ein Interessent, wenn er eine vorbereitete 
Immobilie besucht. „Die Leute bewegen sich viel freier 
in einer gestageten Immobilie“, hat der Makler Andreas 

Kischkel erkannt. Es fällt Interessenten zudem schwer, sich 
vorzustellen, wie man in einem fremden Zuhause wohnen 
könne. Auch der Bochumer Maker Gerdt Menne schwört 
auf die Präsentation einer entpersonalisierten Immobilie. 
Alles andere wäre so, als nähme man im Restaurant Platz, 
„wo noch die Teller der Vorgänger auf dem Tisch stehen“.
Diese Entpersonalisierung ist der Kern des Home Stagings. 
Und genau an diesem Punkt zeigt sich die Professionali-
tät eines Maklers. Denn was tun private Verkäufer? Sie 
fotografieren ihr Haus, sie bewerben es mittels Anzeigen,  
laden zur Besichtigung ein und zeigen die Immobilie dann 
so, wie sie ist. Wie machen es die meisten Immobilien-
makler? Sie fotografieren ein Objekt, sie bewerben es mit-
tels Anzeigen – und zeigen es dann so, wie es ist.

Doch wo ist hier für den Käufer ein erfahrbarer Unter-
schied? Ohne Home Staging ist es lediglich der, dass  
der eine Eigentümer privat verkauft, während der ande-
re jemanden engagiert hat, der, möglichst provisionsfrei,  
die lästigen Arbeiten übernimmt. Doch wird diese recht 
simpel gestrickte Profilierung für das Besteller-Prinzip 
noch ausreichen? Wer Eigentümer nicht mit sichtbaren 
und schließlich geldwerten Vorzügen überzeugen kann, 
geht bald leer aus. 
Und Eigentümer wollen (und brauchen) einen Verkaufs-
spezialisten und keinen Sekretär, der Termine vereinbart, 
Werbung organisiert und Besucher durch die Wohnung 
führt. Der Verkaufsspezialist klärt ihn darüber auf, dass 
sowohl bewohnte als auch leere Objekte Verkaufshinder-
nisse darstellen. Leere Räume wirken klein. Warum wohl 
werden in Bauträger-Projekten Musterwohnungen einge-
richtet? Bewohnte Immobilien mit ihrem oft im wahrsten 
Sinne des Wortes ausgeströmten „Stallgeruch“ sind noch 
weniger einladend. Und alles, was Interessenten stört, 
drückt den Verkaufserlös.
Somit ist Home Staging eigentlich keine Verkaufs-Förde-
rung. Home Staging beseitigt Verkaufs-Hindernisse. Hier 
werden sich zukünftig die Profis von den Amateuren un-
terscheiden. 

Raum- und Nutzungspotential ...

… sichtbar machen!

https://immobilienprofi.edudip.com/w/364242
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Doch Home Staging bietet zusätzlichen Nutzen
Schon vor der Präsentation unterstützt Staging die Mög-
lichkeit, professionelle Fotos des Objekts zu schießen. Das 
fördert eher das Image des Immobilienmaklers bei den 
Eigentümern als den Zuspruch der Interessenten. Auch 
übelste Immobilien-Fotos schrecken Interessenten nicht 
mehr ab, „da sind die Leute einiges gewohnt“, hat Immo-
bilienmakler Andreas Kischkel erkannt. „Eher wird der Be-
sichtigungstermin zur Herausforderung“ – oder auch nicht.
Durch die „bühnenreife Inszenierung eines Angebots“ 
(B. Schwarz) bzw. durch die optimale, bestmögliche Prä-
sentation entzieht sich die Immobilie weitgehend der Kri-
tik. Einzig die objektiven Kriterien wie Lage, Größe oder 
Zimmerzahl könnten stören, doch das stand schon vorher 
im Exposé. Stimmt dann auch noch der aufgerufene Ver-
kaufspreis, kann sich der Makler nach der Besichtigung 
über konkrete Angebote freuen.
Und wenn alles passt, steht dem Abschluss auch nichts 
mehr im Wege. Interessanterweise sind es gerade die be-
reits zitierten Makler Kischkel und Menne, die einerseits 
auf Home Staging nicht verzichten wollen, andererseits 
gezielt unter(!) dem Marktwert anbieten und so regelmä-
ßig einen höheren Verkaufspreis erzielen. Kein Wunder, 
dass Kischkel den Verzicht auf professionelle Präsentation 
mit „Vermögens-Vernichtung“ gleichsetzt.

Halten wir also fest: Staging fördert den schnellen Verkauf 
und sorgt für höhere Verkaufspreise. Dies bestätigen auch 
entsprechende Statistiken (vergl. DGHR Home Staging  
Statistik 2018). Der Nutzen für die Akquise wird sich in 
Zukunft noch deutlich steigern. 
Denn durchsucht man die Immobilien-Portale, stößt man 
immer wieder auf grausame Objektfotos. Hier wird sich 

doch jeder Eigentümer fragen, warum man dafür einen 
Makler beauftragen soll. Viele Makler messen ihren Erfolg 
daran, dass sie Objekte erfolgreich verkauft haben. Doch 
das gelingt auch ohne Makler. Unter Marketing-Gesichts-
punkten ist die Vermittlung ein Basis-Merkmal, nicht mehr 
und nicht weniger (vgl. S. 41). Die professionelle Präsen-
tation der Objekte ist dagegen ein Leistungs-Merkmal mit 
dem Potential, zum Begeisterungs-Merkmal für Verkäufer 
und Käufer zu werden.
Objekte nur anzubieten und die lästigen Arbeiten für 
den Eigentümer zu erledigen, ist bald nicht mehr genug.  
Solange man Aufträge „kostenlos für den Eigentümer“ 
akquirieren konnte, solange der Dienstleister billiger ist 
als selbst machen, war es eine Option, „irgendeinen Mak-
ler zu beauftragen“. Mit dem Bestellerprinzip werden Ei-
gentümer genauer hinschauen und dann kommt die Zeit 
der Vermarktungs-Profis.
„Erfolgreiche Makler dürfen sich niemals ausruhen“, sagt 
Filippo Mannella, Immobilienmakler aus dem Rhein-Sieg- 
Kreis (siehe S. 46) und warnt davor, dass Nachlässigkeiten 
sich stets verzögert auswirken. Wer auf eine professionel-
le Objektpräsentation verzichtet, überlässt das sichtbare  
Objektportfolio dem Zufall. Home Staging dagegen macht 
den Makler zur Marke. 
Siehe auch: Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de

Solange man Aufträge „kostenlos für den  

Eigentümer“ akquirieren konnte, solange der  

Dienstleister billiger ist als selbst machen,  

war es eine Option, „irgendeinen Makler zu  

beauftragen“. Mit dem Bestellerprinzip werden  

Eigentümer genauer hinschauen und dann  

kommt die Zeit der Vermarktungs-Profis.

Hier verlangt man vom Käufer Fantasie …

… hier gibt man ihm Raum- und Wohlgefühl!

https://terriblerealestateagentphotos.com
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Der „Aha-Effekt“ im Marketing

Jetzt 
bestellen!

Marketing ist weit mehr 
als nur Werbung. Marketing 
sollte der Kern eines jeden 
Unternehmens sein. 
Denn hier geht es um Ihre 
Kunden, Ihre Dienstleistung 
und Ihren Markt. Und oft 
geht es auch um die 
Investition von viel Geld.

Online unter www.IMMOBILIEN-PROFI.de/shop
Ja, ich möchte ____ Exemplare zum Preis von je 38,70 Euro
bestellen. Rechnung und Lieferung bitte an:

Name

Firma

Adresse/Stempel

Unterschrift

Telefonisch unter Fon: (0221) 168071-24
oder per Fax: (0221) 168071-29
Versand nur innerhalb Deutschlands!

in·media Verlag & AV-Produktion GmbH
Mohrenstraße 1-3, 50670 Köln

€ 38,70
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Menschen kaufen bei Menschen
Jens Gieseler

Verkäufertypen – ihre Stärken und ihre Schwächen

Menschen kaufen bei Menschen, wissen die beiden 
Vertriebsprofis Rainer Skazel und Dirk Thiemann. 

Und der Mausklick ersetzt niemals den Handschlag. Des-
halb heben sie den menschlichen Faktor hervor – persön-
lichkeitsorientierten Verkauf nennen sie dies in ihrem neu-
en Buch „Verkaufskompetenz Mensch“. Das gilt besonders 
für die Immobilienwirtschaft: Als Scharnierstelle zwischen 
Verkäufer und Käufer haben Makler es immer mit zwei 
Parteien zu tun. Wobei der schwierigere Part die Akquise 
von neuen Vermittlungsaufträgen ist. Doch letztlich geht 
es immer darum, das Vertrauen der Geschäftspartner zu 
gewinnen. Das sollten Makler, Verwalter und Finanzdienst-
leister in den Gesprächen beachten, gleich ob sie im Ver-
trieb oder im Service arbeiten.  

Vertriebler, die ihre Schwächen kennen, 

können alternative Verhaltensweisen 

entwickeln und sich so mehr Spielraum 

und Umsatz verschaffen.

Verkäufer – wie tickst Du? Natürlich plädieren die beiden 
Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Vertriebskom-
petenz (DIV) dafür, dass sich professionelle Verkäufer auf 
ihre Kunden einstellen und ihre Kommunikation entspre-
chend anpassen. Deshalb entwickeln sie anhand des AEC - 
disc-Modells vier unterschiedliche Käufer- und Verkäufer-
typen. Dies ist eine Weiterentwicklung des klassischen DISC- 
Modells – einem Persönlichkeitstest, in dem sich die Teil-
nehmer selbst beschreiben. Ausgehend von den vier Grund-
typen ergibt sich durch die vielen Mischformen eine große 
Differenzierung der Typologie. Das AECdisc-Modell leitet 
hieraus zusätzlich eine Kommunikations- und Führungs-
strategie ab und eine jeweils grundlegende Motivation. 
Wichtiger als die Käufertypologie ist den beiden Ge-
schäftspartnern allerdings, dass die Verkäufer – Makler 
oder Finanzdienstleister – ihr eigenes Verhalten mit dessen 
Stärken sowie Schwächen wahrnehmen und reflektieren, 
um sich entsprechend anzupassen. So brettert etwa der 
rote, dominante Verkäufer über den blauen, analytischen 
Geschäftspartner hinweg und wundert sich, dass seine Er-
folgsquote bei diesem Menschentyp trotz aller Vertriebs-
techniken miserabel ist – gleich ob es um Akquise oder 
Verkauf geht. 

Oft mit dem Ergebnis, dass er nur noch dort hingeht, wo er 
Erfolg hat – nämlich bei seinesgleichen – und drei Viertel 
der potentiellen Kunden auslässt. Top-Performer werden 
solche festgelegten Vertriebler nie. Denn: Die Persönlich-
keit gewinnt, lautet die Erfahrung der beiden Vertriebs-
trainer, die jährlich bis zu 7.000 Seminarteilnehmer schu-
len. „Wahrnehmung und Empathie sind Schlüsselfaktoren 
im Verkauf“, lautet ihre Auffassung. 
Vier wesentliche Verkäufertypen haben Rainer Skazel und 
Dirk Thiemann, die Ende vergangenen Jahres den Europä-
ischen Trainingspreis des BDVT gewannen, identifiziert:
 
Der rote dominante Verkäufertyp ist entschlossen, ver-
hält sich risikofreudig und sucht Herausforderungen. Sein 
Credo ist: „Meistere Schwierigkeiten“. Sein typisches Ver-
halten ist zielgerichtet, willensstark, mutig und fordernd. 
Entsprechend sind die Stärken des „Roten“ sein Selbstbe-
wusstsein und seine Entschlossenheit. Deshalb wird er von 
seinen Kunden auch als Experte wahrgenommen. 
Diese Stärken können sich jedoch in Schwächen umwan-
deln, denn dieser Verkäufertyp redet gerne und hört weni-
ger zu. Er verkauft sozusagen, das Haus, das er sich vorstellt 
statt des Hauses, das sich seine kaufenden Kunden vorstel-
len. Auch ist es für ihn als wettbewerbsorientierten Typen 
schwierig, Konflikte in gegenseitigem Einvernehmen zu 
lösen. Er sollte lernen, dass er mit seiner direkten und do-
minanten Art manche Kunden regelrecht einschüchtert, 
vor allem, wenn er sich keine Zeit lässt, eine Kundenbezie-
hung aufzubauen. Denn er wird schnell ungeduldig, über-
fordert oder überrollt gar sein Gegenüber. Das kann dazu 
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führen, dass Kunden sich nicht auf ein 
zweites Gespräch einlassen oder eine 
Vereinbarung nicht einhalten. 

Der gelbe, einflussnehmende Verkäu-
fertyp ist kontaktfreudig, begeiste-
rungsfähig und strahlt Optimismus aus. 
Für ihn gilt: „Geteilte Freude ist doppel-
te Freude“. Das zeigt sich in seinem Ent-
husiasmus, seiner Spontanität, seiner 
Redefreudigkeit und Offenheit. Des-
halb gehören Kaltakquise und Neukun-
dengewinnung zu seinen Stärken, denn 
er gewinnt rasch das Vertrauen seiner 
Gesprächspartner, was für die Gewin-
nung neuer Objekte entscheidend ist. 
Weil er sich auf seine Begeisterungs-
fähigkeit verlässt, ist der „Gelbe“ oft 
nicht ausreichend vorbereitet, hat 
wichtige Fakten nicht parat. Weil er 
so stark von der Emotion lebt, kann 
es gut sein, dass er seine Akquise oder 
Verkäufe nicht zum Abschluss bringt, 
sondern innerlich schon längst beim 
nächsten Kunden ist. Ohnehin ist die 
Alltagsarbeit nicht sein Ding. Weil 
auch er ungeduldig ist, zudem nicht 
fokussiert, wirkt er vor allem auf ru-
hige, detailorientierte Gesprächspart-
ner eher abschreckend. 

Der grüne, Stabilität suchende Ver-
käufertyp ist freundlich und ver-
ständnisvoll, er gestaltet harmonische 
Beziehungen. „Strebe nach stabiler 
Harmonie“ lautet sein Ziel. Er setzt 
das um, indem er sich loyal verhält, 
hilfsbereit, gelassen und mitfühlend. 
Entsprechend sind seine Stärken sei-
ne Verlässlichkeit und seine Konstanz. 
Die machen ihn zu einem Kundenbe-
treuer, der langfristige Beziehungen 
pflegt, weil er seine Zusagen einhält 
und jedes Gespräch gründlich nachbe-
reitet. Er hört seinen Kunden zu und 
versteht ihre Bedürfnisse. 
Das sind dann jedoch gleichzeitig 
auch wieder seine Schwächen, denn 
er kann einfach nicht begeistern: Er 
schafft es nicht, dass sich seine Kun-
den etwa die Wohnung mit ihren Mö-
beln vorstellen können. Er kann das 
„Zuhause-Gefühl“ nicht vermitteln. 
Weil er so stark die Beziehung zum 
Kunden betont, fällt es ihm zudem 
schwer, Konflikte und Konfrontatio-
nen zu meistern. Ohnehin wird er un-
sicher und unmotiviert, wenn er kei-
nen Kontakt zu einem distanzierteren 
Gegenüber aufbauen kann. 

Der blaue angepasste Verkäufertyp 
ist analytisch und präzise. Sein Motto 
lautet: „Halte Verfahrensweisen und 
Regeln ein“. Er zeichnet sich durch 
Formalitäten, Präzision, Vorsicht und 
Diplomatie aus. Der Blaue ist ein  
Experte, der wirklich jedes Detail der 
Firmenleistungen kennt und kom-
muniziert. Er ist akribisch auf seine 
Kunden vorbereitet und zieht seine 
Präsentation durch. 
Doch das genau ist auch seine Schwie-
rigkeit: Denn der Inhaber oder Inves-
tor kommt als Person praktisch nicht 
vor. Auf die Sache und die Fakten kon-
zentriert, kommt die emotionale Be-
ziehung zu den Kunden viel zu kurz. 
Seine beharrlichen und sachorientier-
ten Fragen etwa zu einer Immobilie 
können seine Gesprächspartner regel-
recht nerven und schließlich verliert 
der Blaue zwischen den Details – weil 
er das Objekt akkurat bewerten will – 
das primäre Ziel aus den Augen, näm-
lich das Vertrauen seines potentiellen 
Kunden zu gewinnen, dass er die pas-
senden Mieter oder Verkäufer für ein 
Objekt gewinnen und einen fairen 
Preis aushandeln kann. 
Für die beiden Trainer und Coaches ist 
dieses Selbsterkennen eines Verkäu-
fers aus zwei Gründen wichtig. Zum ei-
nen sollten sich Verkäufer eine Arbeit 
suchen, die ihrem Typus entspricht. So 
wird ein Dominanter im kontinuierli-
chen Workflow des Innendienstes mit 
Sicherheit nicht froh. Genauso wie ein 
Analytiker in der Neukundenakquise 
nur mit großen Mühen zum Erfolg 
kommen wird. Zum zweiten lassen 
sich Persönlichkeitstypen zwar nicht 
auf den Kopf stellen, aber Vertriebler, 
die ihre Schwächen kennen und als 
Lernfelder betrachten, können alter-
native Verhaltensweisen entwickeln 
und sich so mehr Spielraum und Um-
satz verschaffen. 

Rainer Skazel,  
Dirk Thiemann: 
Verkaufskompetenz 
Mensch – Gewinnerstra-
tegien für Top-Verkäufer. 
Anleitung zum Persönlich-
keitsorientierten Verkauf. 
27,99 Euro. 
ISBN 978-3-7494-6159-2

Dirk Thiemann und  
Rainer Skazel bei der  
Verleihung des Europäischen 
Trainingspreises 2019.
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Home Stagerin 
Maren Kumant

Dem Käufer Ideen geben: 
vom Mehrzweck- zum 

freundlichen Kinderzimmer.

Home Staging

In Rekordzeit zum Höchstpreis verkauft
Home Staging als Kundenservice bringt Maklerkol-
legin Tanja Biedermann einen Alleinauftrag und der 
Verkäuferin ihren Wunschpreis.

In Frankfurt – und im Rhein-Main-Gebiet generell – sind die 
Immobilienpreise hoch – ebenso wie die Ansprüche der 

Interessenten. Darum ist es für die Makler dort ein Akqui-
se-Plus, mit Home Staging eine hochwertige Präsentation 
anzubieten. Das macht sogar Verkäufe direkt vor Weihnach-
ten in einer bewohnten Immobilie zum Wunschpreis mög-
lich. Dies zeigt die nachfolgend beschriebene Erfahrung von 
DGHR-Home-Stagerin Maren Kumant aus Frankfurt.

Makler-Auftrag wegen Home Staging  
Die 170 Quadratmeter große Stadtwohnung lag in ei-
nem Frankfurter Wohngebiet, das überwiegend mit 
Einfamilien häusern bebaut ist. Einfamilienhäusern. „Home 
Staging war hier notwendig, weil beim Gespräch mit der 
Verkäuferin klar wurde, dass ihr an einem maximalen Ver-
kaufspreis gelegen war. Das gab die jetzige Einrichtung 
jedoch nicht her. Maklerin Tanja Biedermann von Jean LB 
Immobilien verwies darum auf vorherige Erfolge mit ei-
ner optischen Aufwertung und bot im Zuge dessen Home 
Staging als Zusatzservice an, den sie mitfinanziert. Unsere 
Vermarktungsstrategie, die Wohnung viel schöner als ver-
gleichbare Objekte einzurichten und zu präsentieren und 
das speziell für die Zielgruppe „junge Familie“, war für die 
Verkäuferin ausschlaggebend. Die Maklerin bekam den 
Alleinauftrag direkt nach dem Gespräch Ende November 
2019“, berichtet Maren Kumant. 
 

 

Teilmöbliert, teilbewohnt, schöner verkauft 
Obgleich die Wohnung noch teilweise möbliert und be-
wohnt war, nahm die Home Stagerin sofort die Arbeit auf. 
So konnte das Objekt am 7. Dezember mit einem deutlich 
aufgewerteten Look in die Vermarktung gehen. Schon eine 
Woche später gab es mehrere Interessenten und die Woh-
nung fand noch vor Weihnachten zum gewünschten Preis 
einen Käufer.

Diese Art der Zusammenarbeit schätzt Maren Kumant: 
„Wenn Makler Wert auf Service und eine starke Präsenta-
tion legen und ihre Verkäufe schnell und professionell 
durchziehen, dann ist meine Arbeit als Home Staging  
Advanced Professional und Fotografin eine ideale Unter-
stützung. Das ist auch perfekt für Open-House-Veranstal-
tungen oder Bieterverfahren.“ 
Wie die Fotos zeigen, war die Wohnung zwar ein gepfleg-
ter Altbau, doch weder besonders eingerichtet noch ideal 
für Familien. So hat die DGHR-Home-Stagerin drei Punkte 
besonders bedacht: eine optische Verjüngung und Verede-
lung, die Andeutung eines Kinderzimmers sowie zusätzliche 
Lichtquellen aufgrund der Wintervermarktung.

Tanja Biedermann erzählt aus ihrer Sicht: „Auch dieser Ver-
kauf zeigt: Es ist von Vorteil, als Makler auf Qualität zu set-
zen und sich an der Home-Staging-Investition zu beteiligen. 
Von Maren Kumant erhalte ich Top-Fotos, die auch mei-
nen Außenauftritt stärken. Ich habe weniger Aufwand mit  
der Vermarktung, weil ich dadurch sehr schnell geeignete 
Interessenten bekomme, die ihre Kaufentscheidung dank 
des Home Stagings zügig und mit einem guten Gefühl 
treffen. Das alles bringt mir Weiterempfehlungen von sehr  
zufriedenen Kunden“. Ich habe weniger Aufwand mit der  

Vermarktung, weil ich dadurch sehr 

schnell geeignete Kaufi nteressenten 

bekomme …
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Auch bewohnte Zimmer 
können verkaufsfördernd 
präsentiert werden.

Einladender Essbereich mit 
lichtdurchflutetem Erker.

Aufzeigen von Nutzungs-
möglichkeiten: Bibliothek und 
Arbeitsplatz.

Raumqualität im 
verjüngten Wohnzimmer 

erlebbar machen.

Vorher
Nachher
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Portalflucht (2) 

Trau dich: Raus aus den Portalen

Viele Makler meckern über die großen Immobili-
enportale: Sie sind ihnen zu teuer, ihre Preispolitik 
zu intransparent. Aber nur wenige haben den Mut 
zu kündigen und ihre Kunden auf anderen Wegen 
anzusprechen. Manche trauen sich. Im zweiten Teil 
der Serie geht es um Makler, die ihre Abhängigkeit 
gerade reduzieren. Ihnen geht es dabei nicht ums 
Geldsparen.  

Noch stellt der Berliner Makler Corvin Tolle alle Objek-
te beim Marktführer Immobilienscout24 (IS24) ein. 

Aber der Geschäftsführer der gleichnamigen Immobilien-
firma plant dies zu minimieren. Denn er schafft es immer 
besser, Kaufinteressenten auf anderen Wegen auf seine 

Objekte aufmerksam zu machen. Zum einen bespielt er 
Social-Media-Kanäle wie Instagram, schaltet Google- 
AdWords-Kampagnen und betreibt seit Jahresanfang 
Content Marketing über den Anbieter Ynfinite. „Mit die-
ser Technik hat sich unsere Sichtbarkeit im Internet merk-
lich verbessert. Für jedes Objekt haben wir eine eigene  
Landingpage, verbunden mit einzelnen Keyword-Zuord-
nungen zu bestimmten Objektarten sowie lokalem Bezug 
wie Bundesland, Region, Stadt, Kiez etc.“, erläutert Tolle. 
Zudem werden potenzielle Verkäufer beispielsweise mit 
Checklisten und Ratgeberbroschüren versorgt. Hierfür 
müssen sie einige persönliche Daten wie ihre E-Mail- 
Adresse und Telefonnummer angeben, damit Tolle ihr 
Nutzerverhalten auf seiner Website analysieren (tracken) 
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und sie im Nachgang mit weiteren In-
formationen versorgen kann.

Die bisherige Resonanz stimmt ihn 
positiv. Überdies sammelt er Kaufin-
teressenten, die auf seiner Website 
ihre Suchkriterien hinterlegen, und 
die bei neuen, passenden Angeboten 
angeschrieben werden. Aktuell hat er 
über 10.000 Interessenten in dieser 
Kartei, die in den zurückliegenden 
Monaten nach einer Immobilie such-
ten. „Überdies verschicken wir etwa 
einmal im Monat einen Newsletter, 
den ebenfalls mehrere tausend Per-
sonen abonniert haben. Er enthält 
ebenfalls aktuelle Angebote“, erläu-
tert Tolle.
Diese verschiedenen Kanäle, mit de-
nen er sowohl Verkäufer wie Interes-
senten erreicht, werden durch analo-
ge Maßnahmen ergänzt. So hat er vor 
seinem Büro am Berliner Ku’damm ei-
nen Schaukasten gemietet, in dem er 
Objekte präsentiert, versehen mit ei-
nem QR-Code, der nach dem Scannen 
mit dem Smartphone direkt auf das 
Online-Exposé verweist. Zudem ko-
operiert sein 19-köpfiges Makler- und 
Verwalterteam mit der Deutschen 
Bank, so dass Offerten in einigen Ber-
liner Filialen im Fenster hängen.

Mittlerweile kauft er keine fremden 
Leads mehr. Den Vertrag mit Around-
home (früher Käuferportal) hat er 
gekündigt. Die über seine Website 
gewonnenen Leads seien von bes-
serer Qualität. Er wisse viel genauer, 
warum Eigentümer verkaufen wol-
len, etwa weil sie sich einen Ratgeber 
zur Scheidung oder zum Erben einer 
Immobilie heruntergeladen oder sich 
bestimmte Beiträge durchgelesen ha-
ben. Der Kontakt ist unmittelbarer. 

„Deswegen haben wir damit größere 
Erfolge als mit gekauften, anonymen 
Kontakten. Überdies kommen die 
Nutzer gezielt zu uns. Entsprechend 
sind auch die Aussichten größer, dass 
aus Interessenten Kunden werden“, 
so der Berliner Immobilienprofi.

Das Unternehmen  

stellte im vergangenen 

Jahr lediglich 40 Pro- 

zent der Objekte, die  

es veräußerte, bei  

Portalen online. 

Mittelfristig will er nicht mehr den 
kompletten Objektbestand bei IS24 
präsentieren, sondern einzelne An-
gebote rotierend anzuzeigen, so 
dass immer nur ein Teil online ist 
und Kaufinteressenten für weitere 
Offerten zu seiner Homepage wech-
seln. Künftig kann er sich vorstellen, 
seinen gelisteten Kaufinteressenten 
als „Schman kerl“ neue Angebote 
einige Tage vor dem offiziellen Ver-
triebsstart zukommen zu lassen. „Ein 
Newsletter-Abo beziehungsweise der 
Eintrag als Suchender wäre mit einem 
klaren Vorteil verknüpft. Deswegen 
werden sich vermutlich noch mehr 
potenzielle Käufer auf unserer Web-
site eintragen“, schätzt Tolle.
Sein Kollege Thomas Aigner, Inhaber 
und Gründer der Aigner Immobilien 
GmbH in München, arbeitet schon 
heute ähnlich. Das Unternehmen 
stellte im vergangenen Jahr lediglich 
40 Prozent der Objekte, die es veräu-
ßerte, bei Portalen online. Viele nur 
für kurze Zeit. „Gleichzeitig fanden 
nur knapp 15 Prozent der Käufer 
ihre Wunschimmobilie über eine On-

line-Plattform. Die anderen rekrutier-
ten wir über vorgemerkte Interessen-
ten“, erläutert Aigner. Diese erhalten 
neue Angebote in der Regel mit einer 
Vorlaufzeit von 14 Tagen. 

Ein weiterer Grund für das Portal-Fas-
ten sind Verkäufer, die im angespann-
ten und teuren Münchner Immobi-
lienmarkt eine diskrete Vermittlung 
ihrer Immobilie wünschen. „Sei es, 
dass sie nicht wollen, dass Nachbarn 
und Arbeitskollegen online sehen, 
mit welchen Verkaufserlös-Erwar-
tungen sie an den Markt gehen. Sei 
es, dass sie fürchten, dass Einbrecher 
angelockt werden könnten, die bei 
einer Präsentation in Portalen sehr 
detaillierte Informationen der Immo-
bilie wie Grundrisse oder Fotos teurer 
Inneneinrichtung erhalten“, schildert 
Aigner die Beweggründe vieler Kli-
enten. Der Verzicht auf eine öffentli-
che Vermarktung sichere sowohl eine 
hohe Anfrage – wie Interessenten-
qualität, dank der gepflegten Kun-
denkartei. Der Verkäufer hat den Vor-
teil, dass Aigner genau weiß, welcher 
Interessent sensible Objektdaten wie 
Bilder von Innenräumen erhalten hat.
Der Münchner Immobiliendienstleis-
ter betont aber auch, dass es nach 
wie vor viele Verkäufer gäbe, die eine 
öffentliche Vermarktung wünschten, 
um letztlich eine große Kundenmen-
ge anzusprechen. Zudem fügt er an, 
dass auch längst nicht jedes Objekt 
für eine diskrete Vermarktung geeig-
net ist.
In Berlin inseriert Tolle ausschließlich 
bei IS24. Aus seiner Sicht wäre es zu 
aufwändig, auf weiteren Plattformen 
aktiv zu sein, weil viele Suchende auf 
verschiedenen Portalen unterwegs 
sind und häufig mehrere Anfragen 
zum gleichen Objekt stellen. Dies im 
Büro auseinander zu halten, verkom-
pliziere seine Prozesse.

Ob er irgendwann ganz auf IS24 ver-
zichten will, kann Tolle noch nicht 
sagen. Die schon heute erreichte ge-
ringere Abhängigkeit fühle sich gut 

Mittelfristig will er nicht mehr den kompletten Objektbe-

stand bei IS24 präsentieren, sondern einzelne Angebote 

rotierend anzuzeigen, so dass immer nur ein Teil online 

ist und Kaufinteressenten für weitere Offerten zu seiner 

Homepage wechseln. 
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an. Das verbessere im Zweifel seine Position bei künftigen 
Preiserhöhungsgesprächen mit dem Anbieter, die einmal 
im Jahr ins Haus stehen: Alleine für das Jahr 2020 lag der 
Aufschlag bei 30 Prozent.
Zu dieser Preispolitik gesellt sich eine atmosphärische 
Angst. Nämlich die, dass Portale ihre größte Kundengrup-
pe, die Makler, irgendwann ganz ersetzen, es Prop-Tech-
Unter nehmen gleichtun und als Vermittlungsplattformen 
agieren könnten. Auch wenn die Betreiber dies gebets-
mühlenartig von sich weisen, wechselten letztlich bei 
vielen Portalen in der Vergangenheit so häufig Besitzer 
und Mehrheitsverhältnisse, dass kaum noch jemand an 
eine lange Gültigkeit solcher Aussagen glaubt. Beispiele 
gefällig? Anfang 2015 wurde das Portal Immonet vom 
Wettbewerber Immowelt gekauft und danach zur Immo-
welt-Group. Vor einigen Monaten wurde die Gruppe Teil 
der 2018 gegründeten Axel-Springer-Tochter Aviv Group. 
Der Verlag war bereits vorher mit 55 Prozent beteiligt.

Die befragten Immobilienexperten sind sich einig, dass es 
sich der Umstieg lohnt. Sie haben bessere Leads, sie ken-
nen ihre Kaufinteressenten und Verkäufer besser, weil der 
Kontakt direkter ist. 

„ Wir sind ein lockerer Verbund. Jeder 

kann entscheiden, ob und welche  

Objekte er gemeinsam mit einem  

Kollegen vermarkten will (…)“

Noch turbulentere Zeiten hat der 1998 gegründete Markt-
führer IS24 hinter sich. 2013 verkaufte die Deutsche Tele-
kom ihre Mehrheit an der Scout-Gruppe an den Finanz-
investor Hellmann & Friedmann aus San Francisco. Das 
Unternehmen brachte die Gruppe an die Börse und stieg 
2016 nach hohen Wertsteigerungen aus. Es kam allerdings 
Anfang 2019 wieder und machte zusammen mit dem Fi-
nanzinvestor Blackstone plötzlich ein Übernahmeangebot 
für Scout24. Es wäre die bis dahin größte Firmenübernah-
me in Deutschland gewesen. Doch die Offerte platzte im 
Mai 2019, weil zu wenige Aktionäre ihre Anteile veräu-
ßern wollten. Ende 2019 wurde das Gebrauchtwagenpor-
tal AutoScout24 sowie FinanceScout24 und Finanzcheck.
de aus der Scout24-Gruppe herausgetrennt und verkauft. 
Man wolle sich künftig auf das „margenstärkste Seg-
ment“(!), den Immobilienbereich, fokussieren, heißt es  
in einer Pressemitteilung des Unternehmens von Ende  
Februar. 
Seit Anfang 2019 wird auch bei eBay-Kleinanzeigen der 
Verkauf des Immobilienbereichs verhandelt. Welche po-
tenziellen Investoren ein- und ausgehen ist unklar. Auch 
dies verunsichert die Maklerbranche. Immerhin hat das 

Immobiliensegment des Kleinanzeigenportals stark zuge-
legt: Im Januar 2020 lag die Zahl der Seitenaufrufe mit 
circa 81 Millionen nur knapp hinter der von IS24 (85 Milli-
onen Aufrufe). 

Natürlich ist es mit einem hohen zeitlichen und finanziel-
len Aufwand verknüpft, seine Website fit für Google zu 
machen beziehungsweise die Vermarktung über Sozia-
le Medien anzugehen und neue Dinge zu erproben, bei  
denen man nicht genau weiß, ob sie ebenso erfolgreich 
sind wie die bewährten. Ferner sei es gut, sich mit der ak-
tuellen Online-Vermarktungstechnik auseinanderzuset-
zen, Google-Suchanfragen zu verstehen etc. 
Obendrein fühle es sich gut an, weniger abhängig von 
den Portalen zu sein, eher auf gleicher Augenhöhe mit 
ihnen zu agieren und sein Unternehmen in eine bessere 
Verhandlungsposition zu bringen. 
Aber dafür müssen Makler ihre Komfortzone verlassen. 
Bei vielen sieht sie so aus, dass ihnen IS24 & Co. kurz nach 
dem Hochladen eines neuen Objektes automatisch Inte-
ressenten ins E-Mail-Postfach spült. Und das teils seit über 
20 Jahren. 

Lokale Vernetzung als Alternative 
Der Immobilienmarkt ist bekanntlich lokal und der Beruf 
des Maklers ein People-Geschäft. Um an Objekte zu kom-
men, muss er trotz Digitalisierung und Online-Vermark-
tungsmöglichkeiten meistens die Verkäufer persönlich 
kennen, Netzwerke schmieden und pflegen, lokal präsent 
sein. Nur wenn das Vertrauen in seine Person und Leistung 
stimmt, beauftragt ihn ein Eigentümer. 
Dies gilt ebenso für das Verhältnis der Makler untereinan-
der. Wenn sie vernetzt sind, sich vertrauen, in einem Pool 
gemeinsam ihre Objekte vermitteln, profitieren davon 
nicht nur sie selbst, sondern auch Eigentümer und Suchen-
de. Denn die suchen immer in einer bestimmten Region 
eine neue Bleibe. Welcher Makler hinter dem Haus oder 
der Wohnung steht, ist ihnen egal. 

Dieser Gedanke bewegte auch Makler Sebastian Hucz in 
Aachen. Der Geschäftsführer der PH Immobiliengesell-
schaft (PHI24.de), die 34 Mitarbeiter beschäftigt, ist seit 
einigen Jahren Mitglied im Immobiliennetzwerk Aachen 
(ina24.de). Aus diesem Verbund erwuchs neben Vertrau-
en der Mut zu mehr Zusammenarbeit. Dies gipfelte darin, 
dass seit ungefähr zwei Jahren sechs Makler ihre Objekte 
nicht nur auf ihrer eigenen Website präsentieren, sondern 
auch auf den Seiten kooperierender Kollegen, die beim 
Vertrieb näher zusammenrückten. „Wir sind ein lockerer 
Verbund. Jeder kann entscheiden, ob und welche Objek-
te er gemeinsam mit einem Kollegen vermarkten will. Im 
Gegensatz zum Objekt-Austausch in einer Immobilienbör-
se, wo der Makler, der die Offerten auf seiner Seite hat, 
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gleichzeitig Ansprechpartner für Suchende ist, wird bei 
uns der Vermittler mit dem Auftrag samt seinen Kontakt-
daten aufgeführt“, erläutert Hucz.
Diese Zusammenarbeit würde auch bei Eigentümern gut 
ankommen, weil ihre Objekte breiter beworben werden. 
„Bei Premiumportalen wie Immobilienscout oder Immo-
welt können auch Privatanbieter Angebote einstellen. In 
unserem lokalen Netzwerk nur wir. Das ist ein wirkungs-
volles Alleinstellungsmerkmal und es funktioniert, was 
den Rücklauf und den Traffic auf den einzelnen Websites 
angeht, wirklich sensationell“, so Hucz. 

Einen Schritt weiter geht Makler Matthias Thater in Pa-
derborn. Er spielt Kaufinteressenten, nachdem sie auf 
seiner Website ihre Suchkriterien hinterlegt haben, nicht 
nur passende neue Objekte von sich zu, sondern auch  
Angebote von anderen Maklern, Privatanbietern etc. – 
eben alle gerade am Markt verfügbaren Objekte, egal 
wer sie offeriert. Der Interessent muss sich nur bei Thater 
registrieren, nicht zusätzlich bei anderen Vermittlern und 
Portalen (siehe Teil 1 dieser Serie, IP 106). 
Wenn sich Hucz mit Kollegen unterhält, die ähnlich arbei-
ten, dann kommen sie zu dem Schluss, dass Immobilien-
scout immer weniger den gesamten Markt abbildet. 
Häufig sind es eher schwer vermarktbare Objekte, die 
hochgeladen werden; gute werden vorrangig über die 
genannten Wege vermittelt.

Die Marktdominanz und Preispolitik der Großen hat An-
fang 2019 im Großraum Köln-Bonn zur Gründung von 
Erst raum.de geführt. Ähnlich wie in Aachen beschleunigte 

ein gemeinsamer „Feind“ den Zusammenschluss mehrerer 
Immobilienunternehmen. Dabei gehören zu den Grün-
dungspartnern auch Firmen wie die Immobilienabteilun-
gen großer Banken und Sparkassen, die auf dem Markt  
im Wettbewerb stehen. Die Website zählt mittlerweile cir-
ca 2,5 Millionen Klicks. Die aktuell 110 Partnerunterneh-
men stellen etwa 2.800 Objekte aus der Region ein. Dabei 
sollen sie, wenn es nach Uwe Mortag, dem Geschäftsfüh-
rer der Betreibergesellschaft ImmoAcht GmbH, geht, die 
ersten 14 Tage nach Vermarktungsbeginn exklusiv auf 
Erstraum.de erscheinen, bevor sie gegebenenfalls bei 
anderen Portalen hochgeladen werden. „Unser Partner-
unternehmen haben dies verinnerlicht und nehmen diese 
Gelegenheit bei der Vermarktung ihrer Objekte in einem 
Anbietermarkt wahr. Interessenten haben einen Mehr-
wert, weil sie bei uns viele Objekte zuerst sehen“, erläu-
tert Mortag. 
Er ist überzeugt, dass „reine Immobilienportale mittel-
fristig aussterben. Plattformen, zu denen wir auch Erst-
raum.de gerade hin entwickeln, werden die Lösung sein. 
Hier gelingt eine Verzahnung von regionalem Immobi-
lienangebot mit Unternehmen, die für Interessenten auf 
Immobiliensuche ebenfalls relevant sind. Dazu zählen lo-
kale Energie- und Kommunikationsanbieter, Umzugs- und 
Einrichtungsunternehmen.“ Damit seien Servicecharakter 
und Mehrwert um ein Vielfaches höher. Nationale Platt-
formen wie Immobilienscout könnten dies regional nicht 
leisten, so Mortag. 

Allein die Maklerwebsite zu pushen genügt seiner Ansicht 
nach nicht. Diese Erfahrung hätte er auch mit seiner Fir-
ma Larbig & Mortag Immobilien in den zurückliegenden 
dreizehn Jahren gesammelt: „Solche sogenannten Mono-
portale der Makler werden langfristig keine Relevanz 
erreichen; sie bilden nicht den gesamten Markt ab. Viele 
Makler sind in einer Phase, in der sie viel ausprobieren. Sie 
werden aber allein mit ihrem Webauftritt keine Chance 
gegen nationale Immobilienplattformen haben.“
Sein Aachener Kollege Hucz probiert dennoch Dinge aus, 
um sich aus den Klauen der Großportale, in seinem Fall 
Immobilienscout, zu befreien. So hat er, und mit ihm über 

Reine Immobilienportale werden mittelfristig  

aus sterben.  

Plattformen, zu denen wir auch Erstraum.de  

gerade hin entwickeln, werden die Lösung sein.  

Hier gelingt eine Verzahnung von regionalem Immo-

bilienangebot mit Unternehmen, die für Interessenten 

auf Immobiliensuche ebenfalls relevant sind.
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100 Objekte, dem Portal im Sommer 2019 den Rücken ge-
kehrt. Anlass war die x-te Preiserhöhung innerhalb weni-
ger Monate. Seine Mitarbeiter waren wenig amüsiert und 
hielten während der ersten Tage „Scout-Detox“ den Atem 
an. „Aber die Befürchtungen trafen nicht ein. Die Anfra-
gen kamen weiter, wir hatten keine Nachteile und keine 
Umsatzeinbrüche“, fasst Hucz seine Erfahrung zusammen. 
Natürlich hatte er sich auf diesen Tag vorbereitet. So 
hatte er vorher das Verhalten seiner Suchkunden analy-
siert. Über 1.000 Interessenten haben seinen Newsletter 
abonniert, der wöchentlich erscheint und unter anderem 
aktuelle Immobilienangebote enthält. Hinzukommen 
automatisiert verschickte E-Mails mit passenden Offer-
ten für Interessenten, die ihre Suchkriterien auf seiner 
Website hinterlegt haben. Außerdem ist seine Firma bei 
Instagram und Facebook aktiv; er schaltet Google-Ad-
Words-Kampagnen. 

Seit dem Weggang vom Marktführer stellt er nur noch bei 
Immowelt und Ebay-Kleinanzeigen Objekte ein. „Die Er-
fahrung zeigt, dass es reicht, mit Immowelt ein Großpor-
tal zu bedienen. Interessenten finden uns darüber“, so 
seine Überzeugung. Falls es überhaupt soweit kommt: 
Etwa 40 Prozent seines Angebots gehen erst gar nicht bei 
Fremdanbietern online, oder die Immobilien werden nur 
für wenige Tage hochgeladen. Diese Objektrotation kann 
er automatisiert über seine Maklersoftware steuern. 
Wenn aber mehr Objekte rotieren, sich in Newslettern 
verstecken und unter dem Radar an registrierte Such-
kunden vermittelt werden, dann haben es Interessenten 

schwerer, das Angebot zu überblicken. Ein Weg kann für 
sie sein, sich bei lokalen Platzhirsch-Maklern, Netzwerken 
oder lokalen Immobilienplattformen, die den Großteil des 
Markts abbilden, mit ihren Suchdaten zu hinterlegen.   
Bernhard Hoffmann

So lässt sich die Abhängigkeit von 
Großportalen reduzieren:

•  Mehr Traffic auf die eigene Website ziehen und sichtbarer in der 
Google-Ergebnisliste werden (z. B. mit Content Marketing, mit Ob-
jekten, die nicht auf Portalen stehen, Suchagenten für Kaufinte-
ressenten)

•  Exposés mit eigener Landingpage: Sie verbessern das Google-Ran-
king. Das Nutzerverhalten kann analysiert (getrackt) werden.

•  Vermarktung über Social-Media-Kanäle (wie Facebook, Instagram 
oder YouTube-Videoexposés).

•  In kleineren, günstigeren Portalen inserieren: z. B. eBay-Kleinanzei-
gen, Kommunales Immobilienportal (KIP), ivd24, Kalaydo etc. 

•  Vertikale Meta-Suchmaschinen wie Nestoria finden auch Angebote 
in kleinen Portalen.

•  Geduld haben: IS24 ist das bekannteste Portal und oft das Erste, 
bei dem Interessenten suchen. Wer jedoch länger nach einer neuen 
Bleibe fahndet, durchsucht auch kleine Plattformen, hinterlegt dort 
Suchagenten und ist meist ein „gereifter“ und damit kaufbereiter 
Interessent.

•  Vorzugsbehandlung von Newsletter-Abonnenten und vorgemerk-
ten Kaufinteressenten: Sie erhalten neue Objekte einige Tage vor 
Vermarktungsbeginn. Oft ist kein zusätzliches Hochladen der Immo-
bilie auf Plattformen nötig.
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Arbeitszeiten rechtskonform  
dokumentieren und dabei flexibel bleiben 
Ingo Lorbach

Die Auswirkungen des EuGH-Urteils zur Arbeitszei-
terfassung auf die Immobilienbranche

In der Regel verbringen Angestellte eines Immobilienbü-
ros ihren Arbeitstag keineswegs nur im Büro. Schließlich 

müssen sie Immobilien besichtigen, haben Termine auf 
Ämtern oder treffen sich mit Baufachleuten vor Ort. Da 
bleibt es auch nicht aus, dass manche Besprechung außer-
halb üblicher Bürozeiten stattfindet. Zudem entsprechen 
viele Makler dem Wunsch ihrer Angestellten nach einer 
gewissen Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder gestatten 
auch das Arbeiten im Homeoffice. Die reguläre Arbeitszeit 
wird bislang oft als Vertrauensarbeitszeit behandelt, wäh-
rend Überstunden entsprechend der gesetzlichen Vorga-
ben erfasst werden. In seinem Urteil vom 14. Mai 2019 
(C-55/18) verlangt der Europäische Gerichtshof (EuGH) je-
doch, dass die Mitgliedsstaaten die Arbeitgeber künftig zu 
einer systematischen Arbeitszeiterfassung, darunter auch 
der Regelarbeitszeit, verpflichten. Dieses Urteil betrifft 
auch die Immobilienwirtschaft. Nachfolgende Erläuterun-

gen und Tipps sollen Maklern dabei helfen, die Arbeitszeit 
ihrer Mitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben mit 
möglichst minimalem Aufwand zu erfassen, ohne die in 
der Branche notwendige Flexibilität einzubüßen.

Es geht dem EuGH um den Schutz der Arbeitnehmer
Der EuGH möchte mit der verpflichtenden Arbeitszei-
terfassung sicherstellen, dass die europäische Arbeits-
zeitrichtlinie 2003/88/EG in allen Branchen und allen 
Mitgliedsstaaten eingehalten wird. Darin sind Ruhe- und 
Höchstarbeitszeiten für Arbeitnehmer verbindlich festge-
legt. Sie dienen letztendlich dem Gesundheits- und somit 
auch dem Arbeitsschutz, denn erwiesenermaßen beein-
trächtigen fehlende Pausen- und Erholungszeiten, eine 
permanente Überlastung oder die ständige Erreichbarkeit 
die Gesundheit von Beschäftigten. Zudem will man damit 
verhindern, dass Überstunden nicht richtig abgegolten 
werden. Die so erreichte, unmittelbar vorhandene Trans-
parenz hilft auch, gar nicht erst in die Situation zu kom-
men, zu viel und zu lange zu arbeiten.

Der Nutzen für die Arbeitgeberseite
Die Inhaber der Maklerbüros können ebenfalls von der 
Neuregelung profitieren. Zum einen, weil so unlauterer 
Wettbewerb erschwert wird, denn die nachvollziehba-
re und transparente Arbeitszeiterfassung wird illegaler 
Mehrarbeit einen Riegel vorschieben. Zum anderen, da 
sie es den leitenden Angestellten oder Inhabern leichter 
macht, einem Arbeitszeitbetrug auf die Spur zu kommen. 
Zu guter Letzt ist – im Fall einer elektronischen Arbeits-
zeiterfassung – mit einer Entlastung der Personalbuchhal-
tung zu rechnen, wenn sich der Arbeitnehmer jederzeit 
selbständig einen Überblick über sein Arbeitszeitkonto 
bzw. aufgelaufene Überstunden verschaffen kann anstatt 
nachzufragen, und die Daten sofort in digitaler Form vor-
liegen und verarbeitet werden können. 

Flexible Arbeitszeitmodelle vor dem Aus?
In vielen Maklerbüros in der Bundesrepublik sind Gleit- 
und Vertrauensarbeitszeit üblich. Auch Homeoffice ist 
ein Thema. Dass die zu erwartende Neureglung der Ar-
beitszeiterfassung hier zu einem Rückschritt führt hin zur 
zeitlich starren Anwesenheitspflicht im Büro – so die im-

Das Urteil des EuGH zur  
Arbeitszeiterfassung und seine Folgen

Das oberste europäische Gericht fordert von den Staaten der Europä-
ischen Union gesetzliche Regelungen, nach denen jeder Arbeitgeber 
ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten 
hat, das die täglich geleistete Arbeitszeit misst. Es ist also in jedem 
Land zunächst die Legislative gefragt, entsprechende Gesetze und 
Vorschriften zu verabschieden. Dabei lässt der EuGH den Parlamen-
ten erhebliche Gestaltungsspielräume, etwa um die Eigenheiten 
bestimmter Berufsgruppen oder die Unternehmensgröße angemes-
sen zu berücksichtigen. Man kann allerdings nicht zwingend davon 
ausgehen, dass es Ausnahmeregelungen für Klein- und Kleinstunter-
nehmen geben wird, zu denen die meisten Immobilienbüros in 
Deutschland gehören. Es ist damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber 
in Deutschland das bestehende Arbeitszeitgesetz anpasst, um die 
Vorgaben aus Luxemburg in nationales Recht umzusetzen. Die Rich-
ter haben allerdings nicht festgelegt, ab welchem Zeitpunkt die Ar-
beitszeitdokumentation obligatorisch sein soll.
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mer wieder geäußerte Sorge – muss 
so nicht zutreffend sein. Zum einen 
hängt es davon ab, wie der deutsche 
Gesetzgeber den Gestaltungsspiel-
raum des EuGHs nutzt. Beispielswei-
se, ob es weiterhin zulässig sein wird, 
dass Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit 
selbst aufzeichnen, oder ob die er-
fassten Zeiten unter bestimmten Vor-
aussetzungen nachträglich angepasst 
werden dürfen. Zum anderen gibt es 
bereits technische Lösungen, mit de-
nen sich auch Außer-Haus-Termine 
adäquat erfassen lassen und die so 
die im Maklergeschäft notwendige 
Flexibilität weiterhin ermöglichen.

Die Must-haves der Erfassungssysteme 
Der EuGH hat nicht festgelegt, auf 
welchem Weg die Arbeitszeiten zu 

messen sind. Seinem Urteil zufolge ist 
vom händisch ausgefüllten Zeiterfas-
sungsbogen über die Stechuhr bis hin 
zur App alles erlaubt. Das jeweilige 
System soll nur „objektiv und verläss-
lich“ sein. Objektiv – das bedeutet, 
der Vorgang muss immer der gleiche 
sein und darf nicht von der jeweiligen 
Person oder ihrer Tagesform abhän-
gen. Beim Punkt Verlässlichkeit geht 
es darum, dass das System technisch 
zuverlässig funktioniert und eine 
Manipulation weitestgehend ausge-
schlossen werden kann. Die Doku-
mentation hat zudem systematisch 
und auch für den Arbeitnehmer trans-
parent zu erfolgen. Ist es gesetzlich 
weiterhin gestattet, dass Mitarbeiter 
ihre Arbeitszeiten selbst dokumen-
tieren, so muss der Arbeitgeber den-

noch regelmäßig kontrollieren, dass 
die Aufzeichnung sachgerecht und 
richtig erfolgt und mögliche Verstöße 
ahnden. Dass es sich hier um persön-
liche Daten handelt, die vertraulich 
zu behandeln sind, versteht sich von 
selbst. Alle Vorgaben der DSGVO sind 
ohne Einschränkungen einzuhalten.

Analog oder digital – ist das wirklich 
noch die Frage?
Die analoge Arbeitszeiterfassung –  
dazu gehören der klassische Stun-
denzettel und die Stechuhr in Form 
einer Lochkarte – ist kostengünstig, 
bedingt keinen oder nur geringen 
Installationsaufwand und ist leicht zu 
handhaben. Der manuell auszufül-
lende Stundenzettel lässt sich jedoch 
leicht manipulieren und erfordert 
zudem zusätzlichen Aufwand, da die 
Daten anschließend zu digitalisieren, 
also in das jeweilige Softwaresystem 
zu überführen sind. Die Stempeluhr 
hingegen ist gänzlich ungeeignet, 
wenn es um das Erfassen von Außer- 
Haus-Terminen und Homeoffice- 
Zeiten geht. Im Alltag bleibt es zu-
dem nicht aus, dass man einmal ver-
gisst, sich ein- oder auszustempeln. 
In der Folge entsteht ein zusätzlicher 
Korrekturaufwand, der darüber hin-

Elektronische Zeiterfassungssysteme sind kaum manipulierbar.  

Vor allem aber messen sie nicht nur die tägliche Anwesenheit, 

sondern berücksichtigen einprogrammierte Pausen und Ruhe-

zeiten und speichern bzw. übermitteln die Daten automatisch an 

die Personalabteilung oder beauftragte Dienstleister.

MANAGEMENT

www.immobilien-profi.de



MGM

www.immobilien-profi.de

34

aus oft mit gewissen bürokratischen Hürden verbunden 
ist. Es gibt zwar keine Veröffentlichungen dazu, ob Loch-
karten zur Arbeitszeiterfassung im Immobiliengewerbe 
im Einsatz sind. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings eher 
gering einzuschätzen.

Daten in Echtzeit verfügbar
Elektronische Zeiterfassungssysteme sind kaum manipu-
lierbar. Vor allem aber messen sie nicht nur die tägliche 
Anwesenheit, sondern berücksichtigen einprogrammierte 
Pausen und Ruhezeiten und speichern bzw. übermitteln 
die Daten automatisch an die Personalabteilung oder be-
auftragte Dienstleister. Selbst langfristige Arbeitszeitkon-
ten lassen sich so unkompliziert führen. Zudem sind die 
Informationen stets auf dem aktuellen Stand und stehen 
bei Bedarf dem Angestellten oder seinen Vorgesetzten 
gleichermaßen und sofort zur Verfügung. Alles in allem 
ist der Verwaltungsaufwand, einschließlich der Daten-
sicherung, mit elektronischen Systemen deutlich geringer 
als auf analogem Weg. Demgegenüber stehen höhere An-
schaffungs- oder Mietkosten. 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

verlangt auch von Immobilienmaklern  

jederzeit eine konsequente Erfassung 

der Arbeitszeiten der Beschäftigten. 

Wenig bis nicht passend
Auch unter den elektronischen Methoden ist nicht jede 
gleich gut für Maklerbüros geeignet. Die elektronische 
Stechuhr etwa, bei der man sich via Chipkarte im System 
ein- oder ausloggt, ist vor Ort fest installiert und entspricht 
daher nur bedingt den Anforderungen im Immobilien-
gewerbe – lassen sich doch Arbeitszeiten außer Haus nur 
über Korrekturbuchungen aufnehmen. Das gleiche gilt für 
die biometrische Arbeitszeiterfassung, bei der die An- und 
Abmeldung im System via Fingerabdruck oder Iris-Scan 
erfolgt. In Anbetracht der Kosten, datenschutzrechtlicher 
Bedenken und fehlender Notwendigkeit, in einem Mak-
lerbüro Hochsicherheitstechnik einzusetzen, wird diese 
Art der Erfassung wohl sowieso bis auf Weiteres die ab-
solute Ausnahme in der Branche bleiben. Für reine Com-
puterarbeitsplätze, auch im Homeoffice, empfiehlt sich die 
automatische Erfassung am Rechner, der das Ein- und Aus-
loggen als Beginn und Ende der Arbeitszeit protokolliert. 
Auswärtstermine, etwa auf Ämtern oder auf der Baustelle, 
lassen sich so jedoch nicht dokumentieren. 

Sehr gut geeignet für die Immobilienbranche: webbasier-
te Zeiterfassungssysteme 
Ganz anders liegt der Fall bei webbasierten Lösungen: Sie 

lassen sich jederzeit und ortsunabhängig – ob im Büro, 
im Außendienst, im Homeoffice und selbst auf Dienst-
reisen – einsetzen. Es bedarf dazu lediglich eines mobilen 
Endgeräts, auf dem die entsprechende Software instal-
liert ist, und einer Internetverbindung. In der Wahl seiner 
Endgeräte – Smartphone, Tablet, Notebook – ist der Nut-
zer frei und kann beliebig zwischen ihnen wechseln. Die 
Speicherung der erfassten Daten erfolgt in Echtzeit und 
automatisiert in einer Online-Datenbank. Sie lassen sich 
dort sofort abrufen und ohne manuelle Nachbereitung 
nutzen, so etwa für die Entgeltabrechnung, um den Stand 
des Arbeitszeitkontos zu ermitteln oder um Aufwände 
zu kalkulieren. Bei der Wahl seines Providers sollte das  
Immobilienbüro unbedingt darauf achten, dass er alle eu-
ropäischen und deutschen Datenschutzbestimmungen ein-
hält und sich die Daten außerhalb des Einflussbereichs des  
US CLOUD Acts befinden. Dieses US-amerikanische Gesetz 
verpflichtet unter anderem Internet-Dienstleister mit Sitz 
in den USA, nach Aufforderung selbst die vertraulichen 
Daten ihrer Kunden an bevollmächtige US-Behörden wei-
terzugeben. 

Noch besser: webbasierte Zeiterfassungssysteme mit 
Köpfchen
Auch im Personalbereich eines Immobilienbüros rund um 
das Thema Arbeitszeiten gibt es genügend Tätigkeiten, 
die immer wieder anfallen und in ihrem Ablauf keine 
komplexen Entscheidungen verlangen. Um sich hier eine 
Arbeitsentlastung zu verschaffen, ist es sinnvoll, sich für 
ein smartes Zeiterfassungssystem zu entscheiden, etwa 
die onOffice Arbeitszeiterfassung: Intelligente Module 
übernehmen dann diese repetitiven Aufgaben automa-
tisiert, beispielsweise indem sie Urlaubsanträge direkt an 
den Verantwortlichen weiterleiten, und reduzieren so den 
Verwaltungsaufwand auf ein Minimum.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs verlangt auch 
von Immobilienmaklern jederzeit eine konsequente Erfas-
sung der Arbeitszeiten der Beschäftigten. Da es sich bei 
diesen Jobs eben nicht um die klassischen 9-to-5-Jobs im 
Büro handelt, sind Immobilienunternehmen gefordert, 
andere, flexible Lösungen zu finden. Aus diesem Grund 
sind moderne, webbasierte Zeiterfassungssysteme zu-
künftig unverzichtbar. Weitere Informationen, insbeson-
dere zur beabsichtigen Stärkung der Arbeitnehmerrechte 
und zu Aspekten des Datenschutzes finden sich im Blog-
beitrag ‚Arbeitszeiterfassung für Immobilienmakler‘.  
Siehe auch: Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de

Der Autor

Ingo Lorbach hat zuletzt 12 Jahre 
in führenden Marketing-Positionen 
im innovativen IT-Bereich gearbeitet 
und leitet seit April 2017 das Marke-
ting-Team von onOffice. 
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Tipps für Mitglieder 
und Abonnenten

Bezahlen    per Gutschein

Neues und Bewährtes beim IMMOBILIEN-PROFI

Die Online-Akademie (1)
Die Corona-Krise hat vieles verändert. Zu den positiven Veränderungen zählen etwa die ge-
stiegene Akzeptanz von „Home-Office“-Arbeitsplätzen oder Online-Meetings. Nutznießer dieses 
Trends sind auch Online-Schulungen. 

Derzeit wird eine Fülle an Online-Seminaren, so genannte „Webinare“, angeboten – meistens 
kostenlos. Das entwertet viele Webinare, denn was kostenlos dargeboten wird, ist in der Regel 
durch Werbung gegenfinanziert. Bei der Online-Akademie des IMMOBILIEN-PROFI gibt es eine 
klare Preisstruktur: 
Webinare, die einen generellen Einblick in ein Thema liefern, welches durch Seminare vertieft 
werden sollte, sind meist kostenlos nutzbar, wenn man live teilnimmt. 
Aufzeichnungen, die Videos dieser Webinare, sind stets kostenpflichtig.
Webinare, die Präsenz-Seminare ganz oder teilweise ersetzen, haben ihren Wert und damit 
auch einen Preis.

Kostenlose Teilnahme für Mitglieder und Abonnenten
Mitglieder erhalten regelmäßig einen Gutschein zur kostenlosen Nutzung aller Webinare und 
deren Aufzeichnungen per Mail zugesandt. Als Abonnent können Sie einen Gutschein für ein 
Webinar anfordern, wenn Sie dafür einen der halbjährlichen Treue-Boni opfern.

Wie funktioniert es?
• Die Online-Seminare finden Sie unter www.IMMOBILIEN-PROFI.de/Akademie
•  Melden Sie sich dort mit Ihrer E-Mail und Ihrem Kennwort neu an. 
    Wichtig: Der Log-in in der Webinar-Plattform funktio-

niert nicht über das Kennwort für www.IMMOBILIEN- 
PROFI.de, denn die Akademie ist ein eigenständiges 
System, das auch Nicht-Mitgliedern offensteht.

•  Buchen Sie das Webinar Ihrer Wahl (oder eine Aufzeich-
nung) und „bezahlen“ Sie mit Ihrem Gutschein – fertig! 

Diese Aufzeichnungen stehen Ihnen schon zur Verfügung 
(Auswahl):

Webinare von Raimund Wurzel:
•  MI6 in 360 Grad (Argumente für die  

reine Innenprovision)
•  Die neue Makler- und Bauträger- 

Verordnung (Recht)
•  Gezielt zum Verkaufsauftrag und  

zum Honorar (Akquise)
•  Schimmel und Wärmedämmung  

(Fachwissen)
•  Wie entsteht der Anspruch auf  

Provision? (Recht)
• Das neue Besteller-Prinzip (Recht)
•  Exposé-Gestaltung und Argumentation (Praxis-Tipps)

Raimund Wurzel
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Webinare von Andreas Kischkel: 
• Facebook für Makler (Was Facebook leistet)
• Facebook für Einsteiger (Erste Schritte für Profis)
• Facebook für Makler Teil 1–3 (für Fortgeschrittene)
• MI6 in 360 Grad (Argumente für die reine Innenprovision)
• Makeln21 – Einkauf & Verkauf (Optimales Arbeiten)

Webinare von Jan Kricheldorf
• Content-Marketing und digitales Farming (7 Teile)
• So nutzen Sie das Content-Paket (Anwender-Schulung)
• Go Digital – So fördern wir digitale Produkte
• So geht Newsletter-Marketing

Webinare von Mark Remscheid
• Eigentümer-Gewinnung (6 Teile)
• Erfolgreich rekrutieren (Führung)
• Ziele vereinbaren und erreichen! (Führung)
• Mitarbeiter konsequent führen (Führung)
• Strategische Besichtigungen (Verkauf)
• Maklerpreise in Szene setzen und durchsetzen (Akquise)
• Verhandlungsstärke steigern (Akquise)

Webinare von Peter Arndt
• Der Weg zum Unternehmenshandbuch (3 Teile)
• Lead-Gewinnung für Makler (Management)
• Marketing-Automation (Management)
• Erfolgreich delegieren (Management)
• Von der Idee zum Prozess (Management)

Weitere Webinare von und mit Werner Berghaus, Bernhard Hoffmann  
und Franck Winnig. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

  Andreas 

Kischkel

Peter 
  Arndt

Jan Kricheldorf

Mark Remscheid
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PORTRAIT

Freundlichkeit als USP
Immobilienprofis wissen, dass der freundliche, ge-
wissenhafte und zuvorkommende Umgang mit 
Interessenten, Kunden und Käufern das A und O 
einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit sind. Zählen 
diese Soft Skills doch zum kleinen Einmaleins der 
Dienstleistungsbranche. Maklerprofi Thomas Nä-
gele aus dem an der Schweizer Grenze gelegenen 
Waldshut-Tiengen geht hier noch einen Schritt wei-
ter: In seinem Unternehmen ist die Freundlichkeit 
am Kunden sogar in der Unternehmens-DNA fixiert. 
Damit fährt der RE/MAX-Makler recht erfolgreich 
und zeigt, dass sogar Makler untereinander nett zu-
einander sein können.

Dass es Thomas Nägele ernst meint mit dem Thema 
„Freundlichkeit als Unique Selling Point (USP)“, sieht 

man schon daran, dass sie Teil des Firmennamens ist: „Tho-
mas Nägele Immobilien – RE/MAX Freundliche Spezialis-
ten“ lautet die Angabe im Impressum seiner Webseite. 
Und die gibt in der Tat schon auf den ersten Blick einen 
Einblick in die Philosophie des seit 30 Jahren als Makler 
tätigen Nägele: Er und seine sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter strahlen die Besucher um die Wette an und 
auch die E-Mail-Adresse „freundliche.spezialisten@remax.
de“ verbreitet eine positive Ausstrahlung. „Wir haben das 
Thema Freundlichkeit zu unserer Unternehmensvision er-
hoben. Hierzu habe ich mir vor ein paar Jahren, als ich das 
Unternehmen gegründet habe, zunächst im stillen Käm-
merlein ein paar Gedanken gemacht und einen Entwurf 
niedergeschrieben, in dem unsere Werte dargestellt wer-
den. Doch ich wollte auch meine Mitarbeiter von Anfang 
an in diesen Prozess einbinden, denn nur so ist sicherge-
stellt, dass das gesamte Team im Arbeitsalltag auch hinter 
dieser Vision steht“, erläutert Nägele seinen Ansatz. Ganz 
konkret zeigt sich dies bei der professionellen Gestaltung 
eines schön eingerichteten Beraterzimmers, einem Im-
mobilienkino für Interessenten sowie der für Besucher 
auf Anhieb erlebbaren guten Laune im Büro. „Und unser  
Kaffee ist wirklich sehr lecker“, fügt Nägele mit einem  
Augenzwinkern hinzu.

Im Workshop zur Werte-DNA
Um diese Vision für sein Büro Wirklichkeit werden zu las-
sen, veranstaltete er einen eintägigen Workshop, bei dem 
in lockerer Atmosphäre und auf spielerische Art und Wei-
se die Gedanken zur DNA des Unternehmens erörtert und 
festgezurrt wurden. „Die daraus resultierenden Werte Ge-
sundheit, Weiterentwicklung, Lebensfreude, Teamgeist, 

Kreativität, Vertrauen und Freiheit waren der gemeinsa-
me Nenner. Wir haben diese Werte dann visualisiert und 
als Bild im Büro aufgehängt. Damit wollen wir auch eine 
gewisse Verbindlichkeit ausdrücken: Zusagen unsererseits 
werden immer eingehalten, da machen wir keine Kom-
promisse“, so Nägele.

Aktuell tragen diese grenzüber-

schreitenden Gemeinschaftsgeschäfte 

fast zehn Prozent zum gesamten  

Provisionsumsatz des Unternehmens  

bei, in Hochzeiten, können es aber  

auch schon mal 40 Prozent sein.
 

Grenzüberschreitende Gemeinschaftsgeschäfte
Diese kompromisslose Fokussierung auf Freundlichkeit, 
Qualität und Verbindlichkeit kommt bei den Kunden gut 
an: Aktuell betreuen er und seine beiden Makler mehr 
als 30 Objekte in einem Umkreis von bis zu einer Stunde 
Fahrtzeit im überwiegend ländlichen Bereich rund um die 
Kreisstadt Waldshut-Tiengen. Die aus zwei Ortsteilen be-
stehende Gemeinde hat etwas als 24.000 Einwohner und 
ist von der Schweiz lediglich durch den Rhein getrennt, 
der hier als Grenzfluss fungiert. „Alles, was darüber hin-
ausgeht, geben wir an unsere Maklerkollegen in Freiburg, 
Lörrach oder anderswo ab. Das ist das Schöne an einem 
Netzwerk wie RE/MAX: Die Möglichkeit, Gemeinschafts-
geschäfte abzuschließen, bringt oft interessante Chancen 
mit sich. So hatten wir einmal einen Verkäufer hier, der 
ein Objekt in Mannheim hatte. Da haben wir dann mit 
dem Mannheimer Büro zusammengearbeitet und die ha- >

Peter 
  Arndt
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ben einen Käufer gefunden. Bei einem Preis von 1,6 Milli-
onen Euro hat sich das für beide Seiten gelohnt“, berich-
tet Nägele. Doch nicht nur innerhalb Deutschlands, auch 
grenzüberschreitend ergeben sich für ihn regelmäßige 
Gemeinschaftsgeschäfte. „Es gibt viele Schweizer, die auf-
grund der geografischen Nähe und des starken Schweizer 
Frankens gerne hier für sich eine Immobilie kaufen oder in 
eine solche investieren. Das gleiche gilt selbstverständlich 
auch umgekehrt. Hiervon profitieren wir sowohl durch 
Gemeinschafts- als auch Empfehlungsgeschäfte, soge-
nannte Referrals. Während bei ersteren eine Provisions-
teilung im Verhältnis zwischen 50: 50 und 75:25 – je nach 
Aufwand und Marktumfeld stattfindet, erhält bei einem 
Referral derjenige, der die Kontaktdaten eines Käufers 
oder Verkäufers weitergibt, einen Anteil von 12,5 Prozent 
an der Gesamtprovision“, so Nägele. Aktuell tragen diese 
grenzüberschreitenden Gemeinschaftsgeschäfte fast zehn 
Prozent zum gesamten Provisionsumsatz des Unterneh-
mens bei, in Hochzeiten, etwa bei einer extremen Stärke 
des Schweizer Franken, können es aber auch schon mal  
40 Prozent sein.

Viel Verkauf, kaum Vermietung
Generell arbeitet Nägele mit je drei Prozent Innen- und 
Außenprovision und will an dieser Aufteilung vorerst auch 
nichts ändern: „Durch die hälftige Aufteilung wahren wir 
die Interessen beider Seiten optimal und können für alle 
Parteien die beste Lösung suchen. Erst dann sind wir als 

Makler mit unserer Arbeit zufrieden. Übrigens muss bei 
uns der Verkäufer erst dann die Provision zahlen, wenn 
das Geld tatsächlich auf sein Konto geflossen ist. Daher 
haben wir auch ein vitales Interesse daran, eine korrek-
te Finanzierungsbestätigung des Käufers zu erhalten“, so 
Nägele. Zwischen 30 und 40 Häuser vermitteln er und sei-
ne beiden Maklerkollegen pro Jahr in der Region. Hinzu 
kommen zahlreiche Wohnungen, die insgesamt 50 Pro-
zent des Gesamtumsatzes ausmachen. Insgesamt konnten 
letztes Jahr 100 Kaufimmobilien vermittelt werden. Na-
turgemäß liegen diese eher in der Stadt, während es in 
der ländlich geprägten Schwarzwaldregion eher um Häu-
ser geht. „Das Preisniveau ist mittel bis leicht überdurch-
schnittlich. Der Quadratmeter wird zwischen 1.500 und 
2.300 Euro gehandelt, bei einem älteren, reparaturbe-
dürftigen Objekt kommen wir damit auf einen Objektwert 
von etwa 250.000 Euro, während ein neues, hochwertiges 
Einfamilienhaus bei ca. 550.000 Euro liegt. Durchschnitt-
lich liegen unsere Objekte bei Verkaufspreisen zwischen 
300 und 400.000 Euro“, erklärt Nägele. Vermietungen 
spielen bei ihm übrigens nur eine Nebenrolle und erbrin-
gen einen Umsatz von 20.000 Euro pro Jahr. „Das machen 
wir nur für Bestandskunden und im Rahmen von Empfeh-
lungsgeschäften und auch nur für Vermieter. Am liebsten 
würde ich auch noch die Wohnungsverwaltung als Service 
mit anbieten, aber dafür fehlen uns bei diesem zeit- und 
ressourcenaufwändigen Geschäft und dem permanenten 
Stress mit den Mietern einfach die Leute“, so Nägele.

Oben links: Der helle und gediegen eingerichtete Besprechungsraum strahlt Ruhe und Solidität aus.
Oben rechts: Das Team von Thomas Nägele aus Waldshut-Tiengen. 
Unten links: Die modernen Büroarbeitsplätze bestechen durch ein professionelles Design und eine helle Atmosphäre.
Unten rechts: Die örtlichen Makler scheuen sich nicht vor einem regelmäßigen Austausch in geselliger Runde.

www.immobilien-profi.de
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Klar definierte Rollen im Team
Denn auch so haben er und seine zwei 
Makler Angela Jenne und Jochen Sar-
now mit der Betreuung von Verkäu-
fern und Interessenten alle Hände voll 
zu tun, da jeder von ihnen im Schnitt 
fast ein Dutzend Objekte betreut. 
Gut, dass die Besichtigungen daher 
teilweise von der Assistentin Tanja 
Meier sowie der Auszubildenden Ma-
ren Büche durchgeführt werden. Auch 
bei der Erstellung von Fotos und Ex-
posés vertraut Nägele auf sein Team: 
Im Backoffice ist hierfür Hanna Kutter 
zuständig, die sich um nichts anderes 

kümmert und den Ablauf nach einem 
festen System koordiniert. Die Buch-
haltung und Leitung des Backoffice 
übernimmt schließlich Nägeles Frau 
Nicole, die sich auch begeistert dem 
Thema Home Staging widmet. Diese 
strikte Arbeitsteilung entlastet die 
Makler erheblich, sodass sie sich ganz 
auf die Termine mit ihren Kunden, 
sprich den Verkäufern, konzentrieren 
können. Hierbei fallen lediglich der 
Zweittermin zum Vertragsabschluss, 
die Bewertung und Vermittlung des 
Verkaufspreises, der Abschlusstermin 
mit dem Käufer sowie der Termin 

beim Notar in ihren Aufgabenbereich. 
Denn auch die Interessentenbetreu-
ung liegt – von der Erstbesichtigung 
bis zum Abschlussgespräch – fest in 
der Hand des Backoffice. „Wir bin-
den unsere Auszubildenden auch 
im Kontakt mit den Verkäufern um-
gehend ein, sodass sie auch bei den 
Einkaufsgesprächen mit dabei sind.“ 
Überhaupt legt Nägele großen Wert 
auf eine langfristige Mitarbeiterbin-
dung: Nach einer Ausbildung zum/zur 
Kaufmann/-frau für Bürokommunika-
tion folgt in der Regel die IHK-Zerti-
fizierung als Makler, die von der ein 
Jahr umfassenden Weiterbildung zum 
Immobilienwirt gekrönt wird. Das si-
chert Nägele kompetente Mitarbeiter, 
die nach der Ausbildung auch gerne 
bei ihm bleiben.

Ausgezeichnetes Know-how
Gleichwohl weiß Nägele auch, dass 

Das umfangreiche Netzwerk 

aus Kollegen und Partnern ist  

ein unschätzbarer Vorteil.  

Hierüber generieren wir wert-

volle Kontakte und jede Menge 

Gemeinschafts geschäfte.

>

Jetzt den  
IMMOBILIEN-PROFI 

abonnieren und das brandneue  
Buch von Axel Jockwer 

MARKETING FÜR  
IMMOBIILIEN-MAKLER 

gratis erhalten.

www.abo.IMMOBILIEN-PROFI.de

DAMIT AUCH SIE  
MORGEN NOCH KRAFTVOLL  
MAKELN KÖNNEN.



www.immobilien-profi.de

40

PORTRAIT

er nicht alles alleine machen kann: 
„Wir arbeiten mit Partnern wie Fi-
nanzierungsberatern, Home-Staging- 
Experten, Architekten, Umzugsun-
ternehmen, Haus und Grund sowie 
zahlreichen Handwerkern zusam-
men, denn es macht keinen Sinn, dass 
der Makler alles von A bis Z macht, 
denn nur was man richtig und öfter 
macht, kann man auch gut machen. 
Daher spezialisiert sich bei uns im Un-
ternehmen jeder nach seinen Fähig-
keiten und Möglichkeiten“, erklärt 
Nägele. Er selbst bringt als Immobi-
lienkaufmann und Bankfachwirt je-
denfalls eine geballte Expertise mit 
und durfte sich bereits über mehrere 
Auszeichnungen von RE/MAX freu-
en, unter anderem als sechstumsatz-
stärkstes Büro 2019 in Deutschland. 
Alle Makler sind Mitglied des RE/MAX  
Chairman- und Titan-Clubs und sind 
in der Hall of Fame des Franchise-
netzwerks vertreten. Frau Jenne ist 
derzeit die erfolgreichste RE/MAX 
Maklerin unter 35 und Herr Sarnow 
war letztes Jahr sogar die Nummer 1 
in ganz Deutschland. Thomas Nägele 
schließlich war 2018 erfolgreichster 
Büroinhaber in der Kategorie Eigen-
umsatz.

Vom Netzwerk profitieren
Aber ist es für einen Betrieb wie sei-
nen mit „nur“ drei Maklern über-
haupt sinnvoll, bei RE/MAX zu sein? 
Schließlich kostet das Franchise doch 

erhebliche Summen. Doch Nägele ist 
überzeugt: „Das umfangreiche Netz-
werk aus Kollegen und Partnern ist 
ein unschätzbarer Vorteil. Hierüber 
generieren wir wertvolle Kontakte 
und jede Menge Gemeinschaftsge-
schäfte. Auch profitieren wir erheb-
lich vom Erfahrungsaustausch mit den 
Kollegen, sei es hier vor Ort oder beim 
jährlichen Treffen in Las Vegas mit 
mehr als 15.000 Teilnehmern. Schließ-
lich spielt auch das große Know-how 
sowie die praktische Unterstützung 
durch RE/MAX, in Verbindung mit ei-
ner weltweit bekannten Marke, eine 
nicht zu unterschätzende Rolle.“ Al-
les in allem ist ihm dieses Know-how 
die Beiträge von mehr als 100.000 
Euro im Jahr durchaus wert, was man 
auch daran sehen kann, dass das Wort 
„Kaltakquise“ für ihn ein Fremdwort 
ist: „Zwischen 50 und 60 Prozent der 
Kunden kommen allein aufgrund von 
Empfehlungen zu uns, seien es Tipp-
geber oder Stammkunden. Darüber 
hinaus sind wir sehr erfolgreich mit 
unserem Online-Marketing und er-
stellen mit Bottimmo hochwertigen 
Content.

Online- und Offline-Marketing
Schließlich hat Google in jüngster 
Zeit lokale Unternehmen im Fokus 
und gibt Unternehmen mit qualitativ 
hochwertigen Inhalten gute Positio-
nierungen, sodass uns viele Kunden 
über Google-Empfehlungen und Be-

wertungen im Netz finden“, erläutert 
Nägele seine Online-Strategie. Und 
allein die auf seiner Webseite ange-
botene Wertermittlung bescherte ihm 
in 15 Monaten sage und schreibe 93 
Leads. Neben den Online-Aktivitäten 
nimmt auch das Thema Kundenpflege 
einen hohen Stellenwert ein. So lud er 
alle seine Kontakte zum zehnjährigen 
Jubiläum im vergangenen Jahr zu ei-
nem großen Fest ein und veranstaltet 
Events wie den Besuch eines Schlosses 
oder einer Old timerausstellung. „Da-
durch entwickeln sich über die Jahre 
sehr stabile und gute Beziehungen 
und manchmal auch Netzwerke, von 
denen wir immer wieder profitieren“, 
so Nägele.

Lokale Netzwerke
Selbst vor anderen Maklern hat Nä-
gele keine Scheu: Er arbeitet nicht 
nur mit ihnen zusammen, sondern 
trifft sich mit den lokalen Mitbewer-
bern etwa zwei Mal im Jahr zu ei-
nem ungezwungenen Austausch, an 
dem mehr als zwei Drittel der Firmen 
teilnehmen, inklusive Sparkasse und 
Volksbank. „Da sitzen wir dann ganz 
einträchtig zusammen und machen 
auch gerne Gemeinschaftsgeschäf-
te“, verrät er mit einem Schmunzeln. 
Und siehe da, das Bild von Maklern 
in trauter Eintracht mag selten sein – 
aber das Beispiel von Thomas Nägele 
beweist, dass es durchaus möglich ist.

  Harald Henkel

Impressionen vom Sommerfest des Maklers. Hier treffen sich Kunden und Partner sowie solche, die es werden wollen.
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Marketing für Immobilienmakler (1) 
Axel Jockwer

In dieser und den nachfolgenden Ausgaben stellen 
wir Ihnen das neue Buch von Dr. Axel Jockwer in 
Auszügen vor. Teil 1: Kennen Sie Ihre Kunden?

Gute Unternehmen arbeiten beständig an der Verbes-
serung ihrer Produkte. Da sie ihre Kunden sehr gut 

kennen, wissen sie genau, was diese verlangen und wie 
sich ihre Ansprüche verändern. Da ist sie wieder – die Ver-
zahnung von Zielgruppe und Angebot. 

Arbeiten Sie deshalb mit Merkmalen. 
Bei Produkten nehmen wir verschiedene Merkmale unter-
schiedlich wahr. Manche sind selbstverständlich, andere 
erfreuen uns und die dritten begeistern uns. Wer diese 
Unterschiede kennt, kann sie gezielt einsetzen und damit 
Kunden besser gewinnen und binden.

• Basismerkmal
braucht ein Produkt unbedingt. Dazu gehören etwa das 
vernünftig dimensionierte Bett im Hotelzimmer und ein 
funktionierender Motor im Auto. Fehlen diese Basis-
merkmale, wird das Produkt reklamiert.
Die realistische Einschätzung des möglichen Verkaufs-
preises einer Immobilie und die zeitgemäße Bewerbung 
sind heute absolute Basismerkmale eines Maklerunter-
nehmens.

• Leistungsmerkmal
Daran macht sich die Klasse eines Produkts fest. Denken 
Sie beispielsweise an die Größe eines Hotelzimmers oder 
die Stärke des Motors im Auto. Diese Leistungsmerk-
male entscheiden in der Regel über den Preis nach dem 
Motto: Mehr kostet mehr.
3-D-Besichtigungen, hochwertige Broschüren und eine 
Verkaufsgarantie in einem bestimmten Zeitraum sind 
Merkmale der Leistungsfähigkeit eines Maklers.

• Begeisterungsmerkmal
Diese Merkmale erwartet Ihr Kunde normalerweise 
nicht. Im VW Beetle befindet sich zum Beispiel eine Blu-
menvase. Das ist eine tolle, kreative Überraschung; viele 
Medien haben darüber berichtet und so das Auto noch 
bekannter gemacht. Solche Begeisterungsmerkmale 
kosten kaum etwas, erzielen aber eine große Wirkung.
Die Einweihungsparty für den Käufer auszurichten oder 
am Tag der Schlüsselübergabe einen Baum zu pflanzen 

sind kreative Ideen, die beim Kunden in Erinnerung blei-
ben.

• Rückweisungsmerkmal
Sind diese Merkmale nicht vorhanden, ist der Konsu-
ment verärgert und weist das Produkt zurück. Ein Hotel-
zimmer, das nicht verschlossen werden kann, oder ein 
Auto, in das es hineinregnet, wird nicht akzeptiert.
Potentielle Käufer nicht im Vorfeld zu prüfen oder ein 
fehlerhaftes Exposé auf einem labbrigen Papier sind 
Faktoren, die schnell zum Verlust des Verkaufsauftrags 
führen.
Natürlich ändert sich die Bedeutung von Eigenschaf-
ten ständig: Was gestern noch eine Besonderheit war, 
ist heute längst ein Must-have. Früher war kostenloses 
schnelles WLAN im Hotel ein echtes Begeisterungsmerk-
mal, heute darf kein Haus mehr darauf verzichten. Es ist 
zum Basismerkmal geworden; gibt es kein WLAN, führt 
das vermutlich sogar zur Rückweisung. 

Wenn die Kreativen einer Agentur  

eine großartige Instagram-Kampagne 

vorschlagen, Ihre beiden Primär-Personas 

jedoch die 50 längst überschritten haben, 

schießen sie komplett am Ziel vorbei.

Aus Kunden werden Persona
Über welche Medien informiert sich der Kunde, wie sieht 
sein Tagesablauf aus, wohin fährt er in den Urlaub, wie 
zieht er sich an und wie ist er eingerichtet? Wer richtig 
kommunizieren will, muss die Antworten auf diese Fragen 
kennen. Jede einzelne Information sagt etwas über Ein-
stellungen und Vorlieben Ihres Kunden aus. Es hat sich be-
währt, die wichtigsten Kunden(gruppen) als sogenannte 
Personas zu entwickeln – das sind fiktive Kundentypen, die 
Ihnen bei der Planung und Durchführung der passenden 
Marketingmaßnahmen helfen. 
Denken Sie sich einen oder mehrere Menschen aus, die in 
Zukunft stellvertretend Ihre wichtigsten Zielgruppen ver-
körpern. Entwerfen Sie einen umfangreichen Steckbrief 
mit allen persönlichen Daten, von Alter und Wohnort 
über Lebensverhältnisse bis hin zu Hobbys und den spezi-
fischen Anforderungen an Ihr Produkt. Geben Sie diesen 
Personas ein Bild und einen Namen. Das mag zunächst ein 
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wenig übertrieben klingen, zahlt sich 
aber schnell aus und ist ganz einfach 
in der Umsetzung.
Tappen Sie nicht in die typische Falle 
bei der Persona-Findung, indem Sie 
nur die Kunden der letzten vier Wo-
chen durchgehen! Untersuchen Sie 
stattdessen Ihre Kundendatenbank 
nach Mustern. Wie kann man die Ziel-
gruppe beschreiben, mit der Sie das 
meiste Geld verdienen? Meist kristal-
lisieren sich bei einer solchen Unter-
suchung einzelne Gruppen heraus, 
die sich beispielsweise durch eine be-
stimmte Alters- oder Milieuzugehörig-
keit auszeichnen. Ist diese Segmentie-
rung abgeschlossen, personalisieren 
Sie jede Gruppe mit einem typischen 
Vertreter. So erhalten Sie schnell kon-
krete Bilder der Menschen, die Sie an-
sprechen wollen. Und nun gehen Sie 
das Thema genau von der anderen 
Seite an: Welche Menschen brauchen 
Ihr Produkt nicht und werden sicher 

nicht Ihre Kunden? So entsteht eine 
sogenannte Negativ-Persona. 

Beispiele von Personas
Eine solche Analyse bewahrt Sie da-
vor, überflüssige Ausgaben zu täti-
gen. Niemand sollte beispielsweise 
kleine Zielgruppen spezifisch anspre-
chen, die nur minimale Umsatzanteile 
einbringen. Die Kosten dafür stehen 
in keiner Relation zum Nutzen. Set-
zen Sie Ihre Ressourcen stattdessen 
dort ein, wo sich der Schwerpunkt 
Ihres Geschäfts befindet. Vor jeder 
Maßnahme sollte daher die Frage 

stehen, ob sie zur jeweiligen Persona 
passt. Wird ihr das Design der Anzei-
ge gefallen? Erreicht der Werbekanal 
(z. B. Facebook) diese Person? Ver-
steht sie die Botschaft und fühlt sich 
von ihr angesprochen? Dieses Wissen 
hilft auch beim nächsten Termin mit 
der Agentur. Wenn die Kreativen dort 
eine großartige Instagram-Kampagne 
vorschlagen, Ihre beiden Primär-Per-
sonas jedoch die 50 längst überschrit-
ten haben, schießen sie komplett am 
Ziel vorbei. Auch wenn dieser Kanal 
noch so modern ist, in der konkreten 
Situation ergibt er keinen Sinn. 

Tappen Sie nicht in die typische Falle bei der Persona-Findung, 

indem Sie nur die Kunden der letzten vier Wochen durchgehen! 

Untersuchen Sie stattdessen Ihre Kundendatenbank nach Mustern. 

Wie kann man die Zielgruppe beschreiben, mit der Sie das meiste 

Geld verdienen? 
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Der Nutzen einer Persona-Analyse beginnt sogar noch viel 
früher: Wer seinen Kunden kennt, kann Produktverän-
derungen auf Passgenauigkeit abklopfen. Versteht Ihre 
Persona die neuen Features überhaupt? Wird sie diese ak-
tiv nutzen?

So übertrumpft beispielsweise der 

Wunsch nach Einfachheit die Bedeutung 

des Preises. Kunden sind weniger  

preissensibel, wenn ein Produkt ihnen 

Arbeit abnimmt. 

Maklerunternehmen nennen beinahe schon stereotyp die 
folgende Persona, die ich hier einmal exemplarisch vor-
stellen möchte:

Karl-Heinz (68) und Ingeborg (64). Die Kinder sind aus 
dem Haus, sodass einige Zimmer leer sind. Der große Gar-
ten wird immer mehr zu Last. Verkleinern ist angesagt, 
das Paar sucht eine stadtnahe Erdgeschosswohnung mit 
kleiner Terrasse. Vom Erlös des Hausverkaufs möchte man 
sich die eine oder andere Reise gönnen sowie den Kindern 
beizeiten etwas schenken.
Die beiden Rentner sind im Sportverein aktiv. Täglich le-
sen sie die Lokalzeitung, am Wochenende etwas genauer, 
auch die Wochenblätter sind attraktiv, ebenso die Ver-
einszeitung. Den ganzen Tag dudelt das Radio mit dem 
Lokalsender. Via WhatsApp ist man mit den Kindern in 
Kontakt, seit einiger Zeit nutzt Ingeborg auch Facebook. 
Karl-Heinz schneidet sogar kleine Reisevideos auf dem 
Handy. Das Haus ist eher traditionell eingerichtet, von 
vielen Dingen kann man sich nur schwer trennen. Abends 
ist noch lineares Fernsehen angesagt, bevorzugt ARD, ZDF 
und die dritten Programme. Am liebsten jedoch hat man 
die Nachbarn zu Gast und spielt Karten.
Das Paar erwartet von einem Makler verlässliche Hilfe und 
die richtigen Kniffe, um beim Hausverkauf nichts falsch zu 
machen und einen sehr guten Preis rauszuholen. Eine Un-
terstützung in Sachen Entrümpeln und beim Finden eines 
Ersatzes (die erträumte Terrassenwohnung) wird erwartet.

Egal um welche Branche es geht: Verbraucher haben meist 
ähnliche Probleme. Viele Menschen wollen sich nicht um 
eine Leistung kümmern, sie haben wenig Zeit und sind 
auf der Suche nach Convenience. Zudem leiden sie unter 
einem Informationsüberfluss; viele sind im Zusammen-
hang mit einem Problem bereits mit zehn verschiedenen 
Expertenmeinungen konfrontiert worden und danach so 
ratlos wie zuvor. Diese Erfahrung und dieser Anspruch des 
Konsumenten sollten Produktgestaltung und Marketing 
leiten: Wer sich als unkomplizierter Problemlöser positi-

oniert und diesen Anspruch tatsächlich einlöst, verschafft 
sich unter den heutigen Rahmenbedingungen einen deut-
lichen Wettbewerbsvorteil. 
Dabei sollte jedem bewusst sein, dass sich die typischen 
Kundenprobleme „von heute“ ganz erheblich auf die vier 
Ps des klassischen Marketing-Mix* auswirken. So über-
trumpft beispielsweise der Wunsch nach Einfachheit die 
Bedeutung des Preises. Kunden sind weniger preissensi-
bel, wenn ein Produkt ihnen Arbeit abnimmt. Denken Sie 
an die fertigen Salate im Kühlregal: Obwohl das Waschen, 
Putzen und Kleinschneiden eines Salatkopfes kaum Zeit 
erfordert und eine selbst zubereitete Portion deutlich  
weniger kostet, greifen immer mehr Verbraucher zum 
Fertigprodukt. Neue Player erkennen solche Veränderun-
gen häufig sehr gut und kommen mit einfachen Leistun-
gen auf den Markt, die über einen klar definierten Nutzen 
verfügen. Amazon profitiert beispielsweise massiv von 
dem Wunsch nach Convenience, denn Amazon ist selten 
der billigste Anbieter, aber immer der bequemste (keine 
Versandkosten, kein erneutes Eintippen der Adresse, kein 
erneutes Hinterlegen von Zahlungsmitteln, meist super 
schnell geliefert). 

Der Autor

Dr. Axel Jockwer ist Unternehmer, 
Berater und Autor. Nach Jahren als 
Unternehmer und Forscher trieb 
Jockwer von 2005 bis 2012 als 
Marketing Director den Aufstieg von 
HolidayCheck.com vom Startup zum 
größten deutschen Reiseportal.  
2017 hat Jockwer zusammen mit 
Georg Ortner und Maximilian 
Leuze das Unternehmen BOTTIMMO 
gegründet, um den Makler in Zeiten 
der Digitalisierung zu begleiten. 
Kontakt: axel@jockwer.com

Bestellung auf Seite 21

*Produkt(-eigenschaften), Preis, Placement (Distribution) und Promotion (Werbung)
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Digitale Belegverarbeitung  
spart Zeit und Nerven
In vielen Maklerbüros und Hausverwaltungen läuft 
die Buchhaltung nach wie vor händisch und mit 
einem Stapel von Papieren behaftet. Rechnungen 
werden mühsam jedes Mal neu eingepflegt, Stan-
dardbuchungsfälle kosten viel Zeit und Auswertun-
gen sowie Berichte erfordern überdurchschnittliche 
Ressourcen. Abhilfe versprechen hier Programme 
zur Digitalisierung des Beleg- und Rechnungswork-
flows. Nachfolgend haben wir uns drei Lösungen 
angeschaut und mit Anwendern aus dem Makler-
bereich gesprochen.

Wer kennt es nicht: Da wurde eine Rechnung aus Ver-
sehen doppelt, zu spät oder gar nicht bezahlt oder 

es wurden falsche Parameter beim Zahlungsbetrag oder 
den Bank- bzw. Empfängerdaten eingetragen. Solche 
Fälle verursachen im Nachhinein viel Arbeit und Kosten. 
Sie mögen selten vorkommen, aber auch der alltägliche 
Beleg- und Buchungsfluss ist bei manueller Verarbeitung 
ein stetig wiederkehrender Zeitfresser. Warum dafür nicht 
eine moderne Softwarelösungen nutzen? Diese bieten 
dank der Digitalisierung des Beleg-Workflows und breit-
gefächerter Verarbeitungs- und Analyse-Tools ein hohes 
Einsparpotenzial an Arbeitszeit und Kosten.

Einfache Installation
Diese und andere Vorteile schätzt beispielsweise Makler-
kollege Reinhard Doering aus Königswinter. Seit gut ei-
nem Jahr nutzt er die von Lexware angebotene Software 
Lexoffice. „Ausschlaggebend für den Umstieg war der 
Wunsch, die für die Buchhaltung zuständige Mitarbeiterin 
zu entlasten und einen besseren Überblick über die Wer-
te im Bereich Einnahmen, Ausgaben, Offene Posten und 
Kosten zu erhalten. Alles diese Daten kann ich nun jeder-
zeit in Echtzeit abrufen, egal ob im Büro oder unterwegs 
vom Handy. Auch die zuständige Mitarbeiterin ist nun an 
jedem Arbeitsort auf dem neuesten Stand“, so Doering. 
Zwar erforderte die Implementation der Software und die 
Einrichtung der Stammdaten einen gewissen zeitlichen 
Aufwand zu Beginn, doch mittlerweile ist das System gut 
eingespielt und lernt selbstständig hinzu. „Wenn ich eine 
Tankrechnung einscanne, erkennt das die Software selbst-
ständig und ordnet die Kosten automatisch dem richtigen 
Konto zu. Das kann auch von unterwegs per Handy ge-
schehen, dazu fotografiert man den Beleg einfach ab“, 
so Doering.

Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
Für ihn und die zuständige Mitarbeiterin bedeutet die 
automatisierte Erfassung eine erhebliche Zeit- und Auf-
wandsersparnis, sowohl bei der Verarbeitung als auch 
der Dokumentenverwaltung im Hinblick auf die Aufbe-
wahrungspflichten. Sogar die richtige Kontierung führt 
die Software bei entsprechender Zuweisung am Anfang 
bei wiederkehrenden Buchungen automatisch aus. Doch 
hier vertraut Doering noch seinem Steuerberater: „Bei der 
Kontierung macht die Software zwar automatisch Vor-
schläge, doch der Steuerberater nimmt diese in DATEV 
unabhängig davon selbst vor“, erklärt Doering. Daneben 
seien auch Schnittstellen für ELSTER sowie die Umsatz-
steuervoranmeldung integriert, die sich ebenfalls nutzen 
ließen. „Nicht nur die Eingangs-, auch die Ausgangsrech-
nungen lassen sich mit der Software ganz einfach verar-
beiten. Provisionsrechnungen sind blitzschnell erstellt, 
und bei sich wiederholenden Rechnungsstellungen wie 
beispielsweise bei Vermietungen, kann ich ganz einfach 
auf die bestehenden Daten zurückgreifen und daraus eine 
neue Rechnung erstellen“, so Doering. 

Besonders reizvoll ist für Baardse,  

dass die für die Belegprüfung durch den 

Beirat oder die Mieter erforderlichen 

Dokumente nicht mehr einzeln kopiert 

und per Post versendet werden müssen. 

Überhaupt sei die Suchfunktion ein Segen für den Benut-
zer. So könne man mit ihr auch alte Bestellungen suchen 
und mithilfe der gespeicherten Dokumente leicht eine 
neue Order tätigen. Schließlich schätzt Doering auch die 
Abfragemöglichkeiten des Tools: „Mit meinem Dashboard 
habe ich einen guten Überblick über die aktuellen Zahlen, 
darüber hinaus kann ich mir monatliche Auswertungen in 
Bereichen wie Umsätze oder der fälligen Umsatz steuer er-
stellen lassen, die zudem in übersichtlichen Grafiken auf-
bereitet sind.“

Jahresabrechnungen digital verwalten
Eine besonders für Haus- und Grundstücksverwalter ge-
eignete Lösung bietet der in Aachen ansässige Soft-
wareentwickler BTC an. Dank einer Kooperation mit der 
auf Immobilienverwaltungssoftware spezialisierten UTS 
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GmbH profitieren Kunden hier von 
einer optimal aufeinander abge-
stimmten Lösung für die Branche. Das 
hat auch den Kölner Hausverwalter 
Baardse überzeugt, der mit 30 Mit-
arbeitern mehr als 3.000 Einheiten 
in ganz Deutschland verwaltet. Die 
digitale Verfügbarkeit von Eingangs-
rechnungen und sonstigen Belegen 
aus der Eigentümer- und WEG-Ver-
waltung strafft die Arbeitsabläufe 
im Unternehmen und beschleunigt 
so die Erstellung der Jahresabrech-
nungen. Ganz ohne das Zutun der 
eigenen Mitarbeiter geht es dann 
aber doch nicht: Die Buchung und 
Freigabe der Zahlungen erfolgt nach 
wie vor – ebenso wie bei den übrigen 
Softwarelösungen – manuell. Das hat 
auch mit der notwendigen Kontrolle 
und Rechnungsprüfung zu tun. Gänz-
lich digital wiederum ist der hieraus 
erstellte Kontoauszug, in dem sämt-
liche Buchungen angezeigt werden. 
Die entsprechenden Belege sind als 
PDF im System hinterlegt. Besonders 
reizvoll ist für Baardse, dass die für 
die Belegprüfung durch den Beirat 
oder die Mieter erforderlichen Doku-
mente nicht mehr einzeln kopiert und 
per Post versendet werden müssen. 
Das erübrigt sich dank elektronischer 
Aussendung per E-Mail sowie der Ein-
stellung der Daten in das elektroni-
sche Kundenportal karthago.VISION. 
Schließlich bietet auch BCT das Arbei-
ten in einer Cloud an, was ein orts-
unabhängiges Arbeiten ermöglicht. 
Kleines Manko: Die Nutzung mobi-
ler Endgeräte ist zwar möglich, doch 
muss der Beleg nach dem Abfotogra-
fieren nochmals als E-Mail-Anhang 
in das System hochgeladen werden. 
Das Schöne dabei: Die Belege können 
nach dem Einscannen entsorgt wer-
den, die digitale Aufbewahrung als 

PDF ist GOBD-konform und spart viel 
Platz und Sucharbeit.

Belegstress adé
Auch Branchen, die der Immobilien-
branche als Dienstleister zuarbeiten, 
setzen verstärkt auf digitale Rech-
nungsworkflows: Seit Februar 2019 
nutzt die Home Stagerin Gila Faghihi 
eine von der Firma SevDesk aus Offen-
burg angebotene Lösung. „Mein Steu-
erberater hatte mir empfohlen, eine 
solche Software zu nutzen, um die 
Prozesse zu digitalisieren, auch wegen 
der Entfernung zwischen seinem Büro 
und meinem Standort“, so Faghihi. 
Seit gut einem Jahr arbeitet sie mit 
SevDesk und erwartet, dass die Belege 
in naher Zukunft sowieso digital verar-
beitet werden müssen, sodass ein frü-
her Umstieg die logische Konsequenz 
war. „Die Installation war einfach und 
unkompliziert, lediglich die Anbin-
dung der DATEV-Schnittstelle gestal-
tete sich etwas umständlich. Mittler-
weile bin ich aber sehr zufrieden mit 
meiner Entscheidung. Die Bearbei-
tung der Belege ist zur Routine ge-
worden, die Zuordnung der einzelnen 
Posten zu den jeweiligen Konten ist 
einfach und übersichtlich“, so Faghihi. 
Die Software helfe ihr dabei, struktu-
riert und präzise zu arbeiten und sich 
Klarheit hinsichtlich ihres finanziellen 
Status‘ sowie den steuerlichen Zusam-
menhängen zu verschaffen. „Wenn 
doch mal eine Frage zur Bedienung 
auftaucht, helfen mir die Mitarbeiter 
vom Support schnell und kompetent. 
Die strukturierte Vorgehensweise mit 
der Software optimiert meine Abläufe 
und spart Zeit. Außerdem vermeidet 
man durch die lückenlose Bearbeitung 
der Belege Fehler. Das schafft Sicher-
heit, auch bei der Kommunikation mit 
dem Steuerbüro“, erklärt Faghihi.

Preisgünstige Komplettpakete
Der Steuerberater hat dank der An-
bindung per Schnittstelle jederzeit 
Zugriff auf die Buchhaltungsdaten 
und kann so effizienter arbeiten. 
Die bei allen Lösungen integrierten 
Auswertungs- und Prognose-Tools er-
möglichen die Generierung von Steu-
erschätzungen in Echtzeit für Um-
satz- und Ertragssteuern. Schließlich 
können mit den Programmen auch 
eine Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) sowie eine Einnahme-Über-
schuss-Rechnung (EÜR) auf Knopf-
druck erstellt werden. Eine Bilanz im 
Rahmen einer doppelten Buchfüh-
rung erfordert aber weiterhin das 
Attest eines Steuerberaters. Und auch 
wer sich mit dem Thema Buchführung 
bisher nicht näher beschäftigt hat, 
kann dank umfangreicher Video-Tu-
torials und Anleitungen die wesent-
lichen Arbeitsschritte schnell lernen. 
Und der Preis? Platzhirsch Lexware 
bietet nach einem Einführungspreis 
von 10,98 Euro netto pro Jahr das 
Programm für 16,90 netto an. Bei 
SevDesk kostet das vergleichbare 
Produkt 15,90 Euro pro Monat. Hier 
kann der Kunde das Programm einen 
Monat lang kostenlos testen. BCT 
erstellt einen individuellen Monats-
preis, der sich aus einer Basislizenz 
sowie Lizenzen für Zusatzleistungen 
zusammensetzt und für eine vorab 
definierte Anzahl von zu verarbeiten-
den Rechnungen abhängt. Fazit: Der 
Umstieg auf eine digitale Belegverar-
beitung lohnt sich auch für kleinere 
Unternehmen und birgt erhebliche 
Effizienzgewinne. Die niedrigen mo-
natlichen Lizenzkosten machen sich 
dank der deutlich vereinfachten Er-
fassung, Verarbeitung, Weitergabe 
und Speicherung der Belege mehr als 
bezahlt.   Harald Henkel

Mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. 

Die Bearbeitung der Belege ist zur Routine geworden, die 

Zuordnung der einzelnen Posten zu den jeweiligen Konten ist 

einfach und übersichtlich
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KOLUMNE

Makeln trotz Corona
Filippo Mannella

Oder: Vertrauen kann man nicht digital aufbauen!

Zurückziehen und oder Präsenz zeigen? Eine solche 
Situation hatten wir noch nie und jeder musste für 

sich und sein Unternehmen entscheiden, wie er damit um-
geht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass persönliche 
Anwesenheit und Betreuung in Zeiten großer allgemeiner 
Verunsicherung dankend angenommen wurde.

Am 16. März gingen in vielen Geschäften die Rollläden 
herunter. Auch bei Immobilien-Maklern. Die Unsicherheit 
war groß: Wie lange wird es dauern, was ist erlaubt, was 
nicht, was machen die anderen? Im Rekordtempo war 
auf den Online-Präsenzen zu lesen, dass die Türen zwar 
verschlossen seien, aber natürlich alles per Telefon oder 
E-Mail geregelt werden könne. 
„Trotzdem sind wir jederzeit für Sie da!“, lautete das 
allgemeine Echo auf Facebook. Meistens war sogar der 
Wortlaut exakt der gleiche: „Der Coronavirus stellt uns 
alle vor sehr große Herausforderungen und verunsichert 
uns. Wir alle müssen nun unser Leben neu organisieren 
und unseren Beitrag für die Gemeinschaft leisten u. s. w.“ 
Spätestens da gingen auch bei den Lesern die Rollläden 
runter.

Und sofort ging auch schon die Angst um. Dass keine 
Besichtigungen stattfinden dürfen, keine Akquisegesprä-
che geführt werden können, keine neuen Objekte mehr 
reinkommen und beim Bestand der gewünschte Kaufpreis 
keinesfalls mehr erreicht werden kann. Schockstarre, die 
sich in der Außendarstellung widerspiegelte. Diese Ängste 
übertrugen sich wohl auch schnell auf potenzielle Käufer 
bzw. Verkäufer. Denn nun war wirklich erstmal Stille an-
gesagt.

Tote Hose gab‘s auch bei uns, das war in der KW 12. Al-
lerdings haben wir weder auf Facebook noch auf unse-
rer Webseite kommuniziert, dass große Verunsicherung 
herrscht und wir um telefonische Besuchsanmeldung 
bitten. Auch bei uns in Neunkirchen war das Ordnungs-
amt unterwegs und wir haben unsere Tür abgeschlossen. 
Aber es waren alle Lichter an und die Mitarbeiter an ih-
rem Platz, sichtbar durch das Schaufenster präsent. In  
KW 13 waren die Kunden plötzlich wieder da und die Te-
lefone klingelten erfreulich oft. Die Interessenten waren 
überrascht, dass Besichtigungen weiterhin stattfanden, 

außerdem hatten sie nicht erwartet, dass ihre Anfragen 
sofort telefonisch oder persönlich beantwortet wurden. 
Es wurde von Erfahrungen berichtet, dass andere Makler 
lange Zeit oder überhaupt nicht auf Anfragen reagieren 
würden.

Zum Glück „normal“: Innere Haltung wird nach außen 
ausgestrahlt. Makler sind in der Regel extrovertierte Men-
schen, von denen persönliche Kommunikation und per-
sönliche Begleitung erwartet werden. Wenn diese Basis 
verloren geht und sich der Makler ins Homeoffice verab-
schiedet, fehlt ein ganz wichtiger Grundstein: das Vertrau-
en und der Glaube daran, dass der Makler präsent ist und 
den Auftrag – Verkauf oder Kauf – optimal durchsetzen 
kann. Sicherheit empfinden die Menschen hauptsächlich 
dann, wenn sie Gewohntes vorfinden. „Zum Glück ist bei 
Ihnen alles normal geblieben“, haben wir so oft gehört. 
Menschen vertrauen uns hohe Werte an und möchten das 
persönlich mit uns besprechen, nicht am Telefon oder per 
Videoanruf. Bei Besichtigungen ist es ebenso. 3D-Rund-
gänge sind schön und gut, aber riechen, hören und fühlen 
geht nur vor Ort.

Wir sind keine „Corona-Leugner“. Wir halten Hygiene- 
und Abstandregeln ein und es funktioniert sehr gut. Sor-
gen nehmen wir ernst. Es gab auch bei uns Mitarbeiter, 
die stark verunsichert waren und sich haben krankschrei-
ben lassen. Das war vollkommen in Ordnung. Nach zwei 
Wochen waren sie wieder da und voll motiviert. 
Auch wir wissen nicht, ob alles auf diesem guten Weg 
bleibt, der sich zurzeit abzeichnet. Für die Zukunft ha-
ben wir uns vorgenommen, weiterhin so zu agieren wie 
bisher: Keine Unsicherheit verbreiten, Sorgen verstehen, 
aber nicht durch zurückhaltendes Verhalten verstärken. 
Daher heißt es bei uns auch weiterhin: Sicherheit durch 
persönliche Anwesenheit in Verkauf, Vermietung und in 
der Verwaltung vermitteln. 

Sicherheit empfinden die Menschen hauptsächlich 

dann, wenn sie Gewohntes vorfinden.  

„Zum Glück ist bei Ihnen alles normal geblieben“, 

haben wir so oft gehört. 
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