
Erfolg kann auf eine einfache Formel 
reduziert werden: Wollen – Wissen –
Können – Tun. Schauen wir uns dazu
den größten Wettbewerber der Immo-
bilienmakler an – den Privatverkäufer.
Der will privat verkaufen, glaubt, dass
man dazu kein besonderes Wissen
braucht und tut es einfach, ohne es zu
können.

Schon tauchen die ersten Makler auf
und belehren ihn, dass zwischen Wollen
und Tun noch Wissen und Können fehlt
und dass diese Lücke durch die Dienst-
leistung des Maklers geschlossen wird.
Der Eigentümer sei mit dem Verkauf
überfordert, kenne die Spielregeln der
Immobilienvermarktung nicht und sei 
als Verkäufer unzureichend ausgebildet,
beschwören ihn die Makler.

Wird der Verkauf dann einem Makler an-
vertraut, sollte sich sofort ein hochpro-
fessionelles Vermarktungsszenario in
Gang setzen. Einen Tag nach der Unter-
schrift unter dem Alleinauftrag taucht
die Marketing-Assistentin des Maklers
mit Fototeam und Fotomodell auf. Die
Immobilie wird in einem etwa zweistün-
digen „Shooting“ von ihrer Schokola-
denseite präsentiert. Nach zwei Tagen
liegen professionelle Grundrisse vor und
nach weiteren zwei Tagen sind Handzet-
tel gedruckt, Maklergalgen aufgestellt
und die Nachbarn wurden vom Makler
persönlich informiert. Die Immobilie
steht im Internet und der Makler hat
„seine“ Interessenten und die Kollegen
auf das neue Objekt aufmerksam ge-
macht. Die Eigentümer sind beeindruckt
und schämen sich, jemals geglaubt zu
haben, dies selber zu können.

Die Realität sieht wesentlich bescheide-
ner aus. Kaum ist die Unterschrift unter
dem Auftrag, knipst der Makler ein paar
Bilder, lässt sich die notwendigen Unter-
lagen aushändigen und begibt sich
zurück ins Büro. Die weiteren Schritte
sind aus Sicht der Eigentümer kaum
spektakulär. Das Maklerbüro entpuppt
sich bei näherem Hinsehen vielleicht als
„Homeoffice“ mit Computer, Telefon
und Anrufbeantworter. Der Makler, der
vor kurzem noch von professioneller

Dienstleistung geschwärmt hat, müht
sich nun persönlich mit Digitalfotogra-
fie, Grafikbearbeitung und den Texten
ab. Die Fotos werden trotzdem nicht 
besser als die ursprünglichen Bilder des
Eigentümers. Von der Grafiksoftware
versteht der Makler deutlich weniger 
als sein 14-jährige Sohn und die Texte
wären der Frau des Hauses erst recht
besser gelungen.

Das erlesene Fachwissen des Maklers
spiegelt die Verbands-Angebote: Wert-
ermittlung, Bauschäden und ganz beson-
ders Provisionssicherung. Nur wie man
eine Immobilie schnell und zum markt-
gerechten Preis vermarktet, scheint der
Maklern nicht studiert zu haben. Hätte
man sich doch vorher die Internetseite
des Maklers angeschaut, denn dort fin-
den sich zahlreiche Indizien dafür, dass
der Makler die Hilfe von Fachleuten
scheut.

Wissen, Wollen, Können, Tun. Müssen
Makler ihre Werbemittel selber herstel-
len? Es gibt Kollegen, die ihre Internet-
seiten selber aufbauen und pflegen, 
andere stellen sich eigene Zeitschriften
her und wieder andere texten Werbe-
schreiben. Allen ist eines gemeinsam:
Man merkt es! 

Dabei ist der Makler ein Dienstleister,
der gerne auf einer Stufe mit dem An-
walt, Arzt oder Architekt stehen will.
Wein predigen und Wasser trinken?

Den Maklern, die sich keine professio-
nellen Dienstleister leisten können, ist
kein Vorwurf zu machen. Der Tadel gilt
denen, die sehr wohl in der Lage wären,
Maßstäbe zu setzen. Dabei lohnt sich
der Aufwand. „Schauen Sie sich die 
Homepages der anderen Maklers an“,
raten Profis ihren Auftraggebern „und
folgen Sie dann ihrem Bauch“. Oder:
„Betrachten Sie den Makler mit den
gleichen Augen wie Ihren Friseur oder
Zahnarzt!“

E D I T O R I A L

Wein predigen und 
Wasser trinken?
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Immer mehr Menschen befassen sich
mit dem Gedanken, Stadtrandlagen zu

verlassen, um ihren Lebensmittelpunkt
in die Zentren attraktiver Ballungsräu-
me zu verlegen. Nahezu 40 Prozent je-
ner, die sich eine Eigentumswohnung in
einer Innenstadt leisten oder ernsthaft
mit dem Gedanken spielen, eine solche
anzuschaffen, schätzen die besondere
Lebensqualität, die die Innenstädte der
zukunftsträchtigen Regionen Deutsch-
lands zu bieten haben. Das hat eine Um-
frage der InCity Immobilien AG, Spe-
zialist zur Schaffung hochwertigen
Wohnraums in Top-Innenstadtlagen, 
ergeben.
Dass die Städte in den kommenden Jah-
ren eine Renaissance erfahren werden,
steht außer Zweifel. Unterschiedliche
Umfragen von führenden Instituten so-
wie Institutionen wie dem Statistischen
Bundesamt belegen eindeutig, dass at-
traktive Städte trotz allgemein stagnie-
render beziehungsweise rückläufiger
Bevölkerungsentwicklung weiter wach-
sen werden. In den Städten spielt die
Musik, wird die Kaufkraft überdurch-
schnittlich steigen, werden zwei Drittel
aller neuen in den kommenden fünf Jah-
ren entstehenden Jobs angeboten. Stei-
gende Benzinpreise bei gleichzeitig
wegfallender Fahrtkostenpauschale for-
cieren den Trend zur Stadt.
Welche Tendenzen sich für das Wohnen
im Zentrum des Geschehens abzeichnen
und wie sich die Ansprüche in Zukunft
weiter entwickeln werden, dokumentiert

die Umfrage der InCity AG. Der statis-
tisch eindeutige Trend zu mehr Ein- 
und Zweipersonenhaushalten und
Fläche pro Kopf wird ergänzt durch den
Wunsch, Luxus und Lifestyle in der Ei-
gentumswohnung in Top-Lage zu ver-
wirklichen, wie die Erhebung der InCity
AG belegt: Für alle Befragten ist ein
Balkon absolutes „Muss“, die offene
Küche ist für 72 Prozent der Befragten
ein erforderliches Ausstattungsmerk-
mal, einen Aufzug im Haus, auch im
Altbau, sehen 56 Prozent als notwendi-
ges Feature und immerhin noch 25 Pro-
zent der interviewten Personen halten

ein vollausgestattetes zweites Badezim-
mer für unabdinglich. 

Innenstadtlage und Ausstattungswün-
sche kosten natürlich auch, doch das
scheint sekundär: 90 Prozent der Be-
fragten sind bereit, deutlich mehr Geld
für exklusives Wohnen zu investieren
und zwar durchschnittlich 33,5 Prozent.

André Peto, Vorstand der InCity AG, die
sich auf die Sanierung von Altbauten in
Top-Lagen der zukunftsträchtigen Re-
gionen Deutschlands spezialisiert hat:
„… Die Nachfrage nach dem von uns
geschaffenen und individuell gestalteten
Wohnraum wird zunehmend stärker. Ei-
nerseits zählen zu unseren Kunden junge
Leute, die sich individuell verwirkli-
chen, anderseits Ehepaare ab 50, die
nicht länger in den Speckgürteln der
Städte leben wollen, sondern den Puls
der Zeit suchen, kurze Wege bevorzu-
gen, Shopping-Möglichkeiten und das
kulturelle sowie gesellschaftliche Ange-
bot jederzeit zu genießen suchen …“.
Doch, so die Sicht der Befragten, muss
sich ein höheres Investment für den 
besonderen Lebensstil auch lohnen: 
Nahezu zwei Drittel der Befragten er-
warten einen überdurchschnittlichen
Wertzuwachs für ihre Oase in der Innen-
stadt. Und hier stehen die Chancen gut:
In Top-Lage und mit bester Ausstattung
liegt eine ansprechende Rendite auf der
Hand. 

Weitere Informationen unter: 
www.incity.ag

Leben in der Innenstadt wiederentdeckt

Mit Graffiti und der Webadresse
www.antwerpener.de wirbt die Casa 
Colonia Immobilien GmbH für ein 
Neubauprojekt im begehrten Kölner
„Belgischen Viertel“. 

Von der Antwerpener Straße ist die
Schrift aber nicht lesbar. Interessanter-
weise wird die Aufschrift aber in den
umliegenden Hinterhöfen sehr wohl
wahrgenommen. Bekanntlich kommen
die meisten Käufer ja aus dem direkten
Umfeld der Immobilie.     
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Werbung, die 
keiner sieht? 
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D ie Südwestdeutsche Fachakademie
der Immobilienwirtschaft e.V. 

in Wiesbaden bietet vom 5. bis zum 9.
März 2007 einen kompakten Wochen-
lehrgang zum Geprüften Immobilien-
makler (SwFA).
Der Lehrgang vermittelt grundlegende
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die ein
Makler für seine tägliche Arbeit benö-
tigt: Makler- und Vermietungsmanage-
ment, Wohnungseigentumsverwaltung
und Immobilien-Investment sind für ein
erfolgreiches Maklerunternehmen not-
wendige Grundlagen. 

Diese Basiskenntnisse werden in dem
einwöchigen Kompaktkurs mit ab-
schließender Prüfung praxis- und er-
folgsorientiert vermittelt. 

Die Absolventen weisen sich mit dem
Zertifikat als kompetente Gesprächs-
und Verhandlungs-Partner aus und 
sichern sich so einen entscheidenen
Wettbewerbsvorteil. Abgeschlossen
wird der Lehrgang durch eine akade-
mieinterne Prüfung und ein Zertifikat
der Südwestdeutschen Fachakademie
der Immobilienwirtschaft e.V. Unter-
richtsort ist Mainz.

Die Studiengebühr beträgt 990,- Euro
zuzüglich einer Prüfungsgebühr von
150,- Euro. Nähere Information erteilt
die Geschäftsstelle der Südwestdeut-
schen Fachakademie in Wiesbaden unter
der Telefonnummer: 0611-37 97 56 
oder E-mail: info@sfa-immo.de 

info: sfa-immo.de

Professionalität 
als Wettbe-
werbsvorteil

F amilien mit Kindern können sich ei-
gene vier Wände heute weitaus leich-

ter leisten als noch vor zehn Jahren.
Nach den Berechnungen von LBS 
Research mussten in Westdeutschland
für eine typische Finanzierung im Jahre
2006 lediglich 18 Prozent des Einkom-
mens aufgewendet werden – nach 34
Prozent zehn Jahre zuvor. In den neuen
Ländern hat sich die Finanzierungslast
seit 1996 von 32 auf 15 Prozent sogar

mehr als halbiert (vgl. Grafik). Bei ihrer
Analyse stützen sich die LBS-Experten
auf Statistiken bzw. Repräsentativbefra-
gungen zu den Faktoren Immobilien-
preise, Zinsen und Einkommen. 
So liefern die Wohneigentumsstudien
von Infratest Informationen über die
durchschnittlichen Kaufpreise für
Wohneigentum, und zwar differenziert
nach alten und neuen Bundesländern.  
info: www.lbs.de

Wohneigentum bezahlbarer
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Endspurt 2006
Die Höhepunkte der IMMOBILIEN-
PROFI-Veranstaltungen im letzten 
Quartal waren sicherlich die Marketing-
Show von und mit Franck Winnig (siehe
hierzu auch Seite 20) mit Foto-Shooting
in einer Münchner Immobilie. Ferner
der 1. Teil des NLP-Business-Practitio-
ner auf der Burgruine Falkenstein im
Allgäu, der im Januar am Forggensee
in Füssen fortgesetzt wurde.

P R O F E S S I O N A L S

Oben: Fackelwanderung nach dem Seminar „Spitzenleistung im Verkauf“ beim Golfhotel Stromberg.
Unten: Tagung „Rheinschiene“ in Düsseldorf und in Kooperation mit dem Europäischen Bildungszen-
trum (EBZ, Bochum). Neue und altbekannte Gesichter unter den Ausstellern. 

Marketing-Show in
München: 
Die Teilnehmer (1) konnten
bewundern, was eine pro-
fessionelle Fotoproduktion
(2, 3, 4) aus einer leeren
Immobilie machen kann. 
Bild 5: Gemeinsames Üben
mit dem House:Hunter-
Poster. 
Unten: Angeregte Diskus-
sion vor der Exkursion (6)
und gespannte Aufmerk-
samkeit beim Vortrag (7)
von Franck Winnig. 

1

2 3

4

6 7

5
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P R O F E S S I O N A L S

Die Teilnehmer
genießen, was 
König Ludwig II.
nicht mehr vergönnt
war – Residieren auf
dem Falkenstein.
Das ungewöhnlich
warme Wetter in 
der ersten Dezem-
berwoche schaffte 
optimale Bedingun-
gen. 

Ein ungewöhnlicher 
Arbeits- und Tagungsplatz
in 1.250 Metern Höhe.
Strahlender Sonnen-
schein, über den Wolken. 
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men zu machen. Entscheidend geholfen
hat ihm dabei ein Buch von Michael E.
Gerber, das auch für den deutschen
Markt wichtige Informationen bietet.

Denn in Nordamerika ist der Immobili-
enmarkt, wie bei uns, überwiegend von
kleinsten und kleinen Unternehmen 
geprägt. Diese selbstständigen „Unter-
nehmer“ haben alle das gleiche Pro-
blem, erkannte der amerikanische Un-
ternehmensberater Michael E. Gerber,
der sich mit der Frage beschäftigte, 
warum die meisten kleinen und mittle-
ren Unternehmen nicht funktionierten
und wie man Besserung schaffen könn-
te. 

Der Mythos
Verantwortlich für nahezu alle Proble-
me, so Gerber, ist der Mythos vom 
Unternehmer, der eine Firma gründet,
die Ärmel hochkrempelt und ein erfolg-
reiches Unternehmen erschafft. Fast 
80 Prozent der Unternehmensgründun-
gen in den USA scheitern in den ersten
5 Jahren. Und von den Überlebenden
überstehen weitere 80 Prozent die 
darauf folgenden 5 Jahren nicht. (In
Deutschland wird diese Situation kaum
besser sein).

Hintergrund dieser dramatischen Aus-
lese ist laut Gerber die Tatsache, dass
Unternehmen meist nicht von Unterneh-
mern, sondern von Fachkräften gegrün-
det werden – die Kernthese seines 
Buches „The E-Myth“. Die meisten
Selbstständigen sind keine berufenen
Unternehmer, sondern Fachkräfte, 
die zuvor der gleichen Tätigkeit nach-
gegangen sind, die sie in ihrem eigenen
Unternehmen auch verrichten. 

Sie waren Fachkräfte und sie bleiben
Fachkräfte. 

Fachkräfte sind Menschen, die als
Buchhalter, Installateur, kaufmänni-
scher Angestellter oder als Immobilien-
verkäufer erfolgreich tätig waren. Sie
sind der Fehleinschätzung auf den Leim
gegangen, zu glauben, man müsse nur
etwas vom Produkt des Unternehmens
verstehen, um ein Unternehmen zu
gründen. Die Fachkenntnis des erfolg-
reichen Immobilienverkäufers etwa soll
die Basis eines eigenen Makler-Unter-
nehmens sein. Tatsächlich wird die Rol-
le des Fachmanns nach der Gründung
zur größten Belastung des Unterneh-
mens und ist in fast allen Fällen für 
Stagnation oder das spätere Scheitern
verantwortlich.

8
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WERNER BERGHAUS

Vom Makler 
zum Unternehmer – 
und zurück? (2)
»Until I heard Michael Gerber, I was a one-man operation, slaving day and night 
to make a living. I took his advice and now my business does $ 70 million a year –
and best of all it runs itself«

Craig Proctor

E r war erst 29 Jahren alt und in seinem
dritten Jahr in der Immobilienbran-

che. Craig Proctor (www.craigproctor.
com), zu diesem Zeitpunt der weltweit
erfolgreichste REMAX-Makler, über-
legte, ob er aufgeben sollte. Denn er war
zum Sklaven seines 1-Mann-Unterneh-
mens geworden, arbeitete bis 2 Uhr in
der Nacht, fühlte sich ausgebrannt und
sah, trotz 200 (!) Transaktionen im Jahr,
keine Perspektive mehr. Craig Proctor
brauchte Hilfe.

Er fand sie schließlich außerhalb der
Immobilienbranche. Heute ist Craig

Proctor kaum noch halbtags in seinem
Unternehmen tätig, macht etwa 10 Wo-
chen Urlaub im Jahr und verkauft mit
seinem Team über 500 Immobilien pro
Jahr. Das Unternehmen generiert jähr-
liche Provisionseinnahmen von 3,5 
Millionen Dollar in einer kanadischen
Kleinstadt mit nur 40.000 Einwohnern.
Was war geschehen? 

Der Wandel
Craig Proctor ist es gelungen, aus seiner
1-Mann-Firma ein richtiges Unterneh-
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Aber zunächst dauert es seine Zeit, bis
erste Probleme erkennbar werden, und
anfängliche Erfolge verdecken die 
Signale für kommende Schwierigkeiten.
So würden die meisten Immobilienmak-
ler aus Verkaufserfolgen, wie sie Craig
Proctor genoss, völlig andere Schlüsse
ziehen. 

Verantwortlich für nahezu alle 

Probleme ist der Mythos vom Unter-

nehmer, der eine Firma gründet, die

Ärmel hochkrempelt und ein erfolg-

reiches Unternehmen erschafft.

Proctor wünschte Veränderung, doch in-
nerhalb der Immobilienbranche suchte
er vergebens. Alle Weiterbildungsange-
bote waren nach dem gleichen Muster
gestrickt: 

„Willst Du mehr verdienen, musst Du
mehr verkaufen, willst Du mehr verkau-
fen, muss Du härter arbeiten“, war die
Mantra der Trainer und Referenten.
Schließlich wurde Proctor außerhalb der
Immobilienbranche fündig. Michael E.
Gerbers Buch „The E-Myth“ wurde zur
Initialzündung.

Multiple Personen
Die Kernthese des Buches lautet: Jeder
Selbstständige verkörpert zunächst ei-
gentlich drei Persönlichkeiten. Das sind
die Fachkraft, der Manager und der Un-
ternehmer.

Der Fachmann ist der Macher, der in
seiner bisherigen Tätigkeit ein Experte
war, beispielsweise ein erfolgreicher
Immobilien-Verkäufer, der davon
träumt, endlich Provisionsrechnungen
nur noch für sich selbst zu schreiben. 

Der Manager – korrekt übersetzt ist der
Verwalter gemeint – ist der Persönlich-
keitsteil, der Dinge organisiert, Regeln
aufstellt und kontrolliert, damit die
Fachkraft einer mehr oder minder syste-
matischen Verkaufstätigkeit nachgeht. 

Der Unternehmer schließlich ist der 
Visionär, dessen Blick in die Zukunft
gewendet ist. Der Unternehmer will ein
System erschaffen, eine kleine Geldma-
schine, und fragt erst an zweiter oder
dritter Stelle nach dem Produkt.

Alle drei Persönlichkeiten sind bei je-
dem vorhanden, wären Sie ausgeglichen

vertreten, so Gerber, würden sie ein
„unglaublich kompetentes Individuum“
darstellen. Die Wirklichkeit sieht leider
meist völlig anders aus.

Die Realität 
Der typische Kleinunternehmer, insbe-
sondere in der Immobilienbranche, ist
zu 10 Prozent Unternehmer, zu 10 Pro-
zent Organisator (Manager) und zu 
80 Prozent Fachkraft. Und das hat fatale
Folgen.

Blicken wir zurück. Fachkraft, Organi-
sator und Unternehmer haben sich ge-
meinsam selbstständig gemacht, um den
ehemaligen Chef loszuwerden. Jetzt
müssen sich „die Drei“ selber organisie-
ren. Die Fachkraft hält aber 80 Prozent
der Gesellschaftsanteile am neuen Mak-
lerunternehmen. Die Fachkraft will Din-
ge erledigen, will Objekte verkaufen
und neue Objekte akquirieren. Für die
Fachkraft ist die Firma nichts weiter als
eine Einkommensquelle. Ein Job – nur
ohne Chef. Die Makler-Fachkraft inte-
ressiert nur eine Frage, „wie kann ich

mehr verkaufen“. Darin keimt bereits
der Niedergang des frisch gegründeten
Maklerbüros, es folgen entweder Chaos
oder eine radikale Veränderung.

Gerber beschreibt nun drei Phasen, 
die ein Kleinunternehmen im günstigs-
ten Fall durchläuft. Die erste Phase ist
die Kindheit, es folgt die Adoleszenz
(Pubertät) und schließlich die Reife.
Wie bereits oben beschrieben, überleben
nur 80 Prozent der Neugründungen 
die Kindheit. Denn dies ist die Zeit 
der Fachkraft – des Immobilien-Verkäu-
fers.

Kindheit 
Firmen wie Menschen wollen wachsen
und Wachstum bedeutet Veränderung.
„Bedauerlicherweise“, so Gerber, „wer-
den die wenigsten Firmen nach diesem
Prinzip geführt. Stattdessen werden sie
nach dem Willen des Besitzer und nicht
nach den Ansprüchen einer Firma be-
trieben“. 

Was der Fachmann, der in der Kind-
heitsphase des Unternehmens  
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die Mehrheitsanteile hält, am wenigsten
will, ist die Veränderung – ganz im Ge-
genteil. Die Fachkraft will einen von al-
len Zwängen befreiten Job ohne Chef.

Wenn jemand diesen Job besonders gut
macht, dann können zwei, drei oder
mehr Notartermine im Monat heraus-
springen. Der Kindheitstraum scheint
Wirklichkeit zu werden. Aber es wird
auch deutlich, dass diese Erfolge mit
sehr viel Arbeit verbunden sind. An-
fangs wird es ohne Murrren hingenom-
men, dafür ist die neue Selbstständigkeit
zu aufregend. Dann tauchen neben den
Aufgaben, von denen man als Fachkraft
etwas versteht, auch immer mehr Arbei-
ten auf, von denen man eher nichts ver-
steht. Die Fachkraft entwickelt sich
zwangsläufig zum „Jongleur“, der meh-
rere Bälle gleichzeitig in der Luft halten
muss.

Das geht aber nicht lange gut. Es passie-
ren Fehler. Termine werden versäumt,
Arbeiten bleiben liegen und die Zeit für
die eigentlich Gewinn bringende Tätig-
keit der Fachkraft wird immer rarer.
Nun stellt man sich unangenehme Fra-
gen: Wie soll ich das schaffen? Kann
das so jahrelang weitergehen. Ist das das
Leben, das ich mir vorgestellt habe?

An diesem Punkt stand auch Craig
Proctor, als einer der weltweit erfolg-
reichsten Makler, der eigentlich wenig
Grund hatte, pessimistisch in die eigene
Zukunft zu blicken. 

Die Adoleszenz
Die Kindheit eines Unternehmens en-
det, wenn die Fachkraft feststellt, dass
es so nicht weitergeht. Es folgt – wenn
überhaupt – die zweite Phase der Ent-
wicklung, die Adoleszenz, die Pubertät.
Die Fachkraft sucht nach Verstärkung,
nach Entlastung. Da es aber kein unter-
nehmerisches Konzept gibt – der Unter-
nehmer hat ja nur ein 10-Prozent-
Stimmrecht – sucht die Fachkraft
Entlastung für die Tätigkeiten, die sie
selber nicht tun will:

◆ Wer nicht gerne akquiriert, sucht je-
manden für die Kaltakquise

◆ Wer nicht gerne verkauft, sucht Ver-
käufer und 

◆ wer nicht gerne organisiert sucht je-
manden fürs Büro. 

Nach mehreren Versuchen taucht dann
wirklich jemand auf, der echte Entlas-
tung verspricht. Das Leben der Fach-

kraft wird wieder lebenswert. Endlich
wieder mehr Zeit für Kunden!

Auf den ersten Blick scheint nun alles in
den richtigen Bahnen zu verlaufen. Der
Umsatz steigt und die Fachkraft kann
sich wieder den Lieblingsaufgaben wid-
men. Vielleicht werden weitere Kräfte
fürs Büro engagiert und im nächsten
Schritt kommen weitere Verkäufer hin-
zu. Das Unternehmen wächst – zumin-
dest sieht es noch so aus.

Wie soll ich das schaffen? Kann 

das so jahrelang weitergehen.

Ist das das Leben, das ich mir vor-

gestellt habe?

Doch dann kommt es erst zu kleinen
dann immer häufiger zu größeren
Störungen. Alle Verkäufer zusammen
machen eigentlich nur 20 Prozent des
Umsatzes. Im Büro regiert das Chaos
und immer öfter muss der „Chef“ länger
arbeiten, um Versäumtes nachzuholen.
Die Kundenbeschwerden häufen sich
und immer öfter ereignen sich kostspie-
lige Pannen. Die Fachkraft tut jetzt das,
was sie am besten kann – alles selber
machen. Wieder findet sich der Inhaber
in der Rolle des „Jongleurs“, der mehre-
re Bälle gleichzeitig in der Luft halten
muss. Doch die Zahl der Bälle hat ge-
genüber der Kindheitsphase deutlich zu-
genommen …

Die Entscheidung
Von dieser Pubertät ihres Unternehmens
berichten so viele Makler, dass man an-
nehmen konnte, es handelt sich um ein
Naturgesetz. Laut Michael E. Gerber
stellen sich an diesem Punkt genau drei
Alternativen: Pleite gehen, kleiner wer-
den oder Überleben.

Pleite gehen ist wohl die unangenehms-
te Aussicht, tatsächlich verschwinden
aber 80 Prozent der Firmen in dieser
Phase vom Markt. 

Kleiner werden ist, besonders für Mak-
ler, eine mögliche Alternative. Es gehört
zu den Vorzügen der Branche, dass man
als 1-Personen-Unternehmen auch gut
über die Runden kommt. Mit ein wenig
Entlastung im Büro und ein bis zwei
Notarterminen im Monat, lässt sich gut
leben. So konzentriert man sich nur
noch auf das simpelste Thema der Bran-
che: Einkauf und Verkauf. 

Aber wie lange geht das gut? Die Ab-
hängigkeit von einer Arbeitskraft, die
Unsicherheit über die weitere Entwick-
lung, das fehlende Marketing lassen 
keine dauerhaften Werte entstehen –
bergen aber gewaltige Risiken. Der 
1-Mann-Unternehmer besitzt einen Job,
aber leider kein Unternehmen. 

„Sie können die Firma nicht einmal 
verkaufen“, schreibt Gerber. „denn wer
kauft schon einen Job?“

Der Prototyp
Die dritte und aussichtsreichste Alterna-
tive ist Überleben. Aber nur wenn es 
gelingt, ein richtiges Unternehmen zu
werden. Denn der Unternehmer erzielt
zwei Einkommensarten. Das erste ist
das monatliche Gehalt oder die private
Entnahme, die zum Leben und als
Rücklage fürs Alter gebraucht wird.
Hier stehen sich viele Makler kaum 
besser als Angestellte, tragen jedoch 
das Risiko und müssen dafür mehr ar-
beiten.

Die zweite und entscheidende Einnah-
mequelle ist der Wert des Unterneh-
mens. Aber was ist das?

Ein Unternehmen, das von der Arbeit
und den Fähigkeiten einer Person, also
des Gründers abhängig ist, ist faktisch
wertlos. Es ist, wie beschrieben, ledig-
lich ein Job. Dieser Zustand ist charak-
teristisch für die meisten Maklerunter-
nehmen, gleichgültig wie erfolgreich
und wie groß sie sind. Fehlt der Inhaber,
kann die Firma nicht mehr lange existie-
ren. 

Grundlage des Unternehmenswertes ist 
eine Bedienungsanleitung. Das Hand-
buch, mit der eine dritte Person dieses
Unternehmen bedienen kann. Erst mit
diesem Handbuch kann das Unterneh-
men zur Geldmaschine werden und 
erst dann genießt der Inhaber auch das
doppelte Einkommen. Ein Maklerunter-
nehmen, dass so erfolgreich systemati-
siert wurde, dass jeder Inhaber damit
mindestens 200.000 Euro Überschuss
erwirtschaftet, kann mit guter Aussicht
einen Käufer finden, der mindestens 
1 Millionen Euro dafür bietet. In fünf
Jahren ist die Investition bezahlt. 
Selbst voll finanziert wäre eine Über-
nahme wirtschaftlich. Das ist es, was
Craig Proctor beschreibt, wenn er von
seinem Unternehmen schwärmt, das 
70 Millionen Dollar wert ist und von 
alleine läuft.
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Der Weg
Der Weg zum erfolgreichen Unterneh-
men wird im Buch von Michael E. 
Gerber nachvollziebar und detailliert
beschrieben. Es sind die Dinge, die
längst bekannt sind, aber in diesem Titel
besonders plastisch aufgelistet werden. 

Jedes Unternehmen muss vom ersten
Tag an wie ein Prototyp eines Unter-
nehmens geplant werden. Ziel ist es, ein
franchisingfähiges System zu erschaf-
fen. Dabei ist es unerheblich, ob man
tatsächlich irgendwann ein Franchising
anbieten will. Es geht darum, entspre-
chende Strukturen zu schaffen, damit
ein „schlüsselfertiges Unternehmens-
konzept“ reift. 

„Sie können die Firma nicht einmal 

verkaufen“, schreibt Gerber, „denn

wer kauft schon einen Job?“

Am Anfang einer Unternehmensgrün-
dung darf nicht die Fachkraft die domi-
nante Rolle sein, sondern der Unterneh-
mer. Denn, so Gerber: 

◆ Der Unternehmer fragt: „Wie muss
die Firma arbeiten?“ Die Fachkraft
will wissen: „Was soll ich tun?“.

◆ Der Unternehmer sieht ein System 
zur Erzielung von Resultaten. Die
Fachkraft sucht nur eine Einkommens-
quelle.

◆ Der Unternehmer kennt das Bild eines
klar definierten Zustands und kommt
dann in die Gegenwart zurück. 
Die Fachkraft kennt nur die Gegen-
wart und blickt in eine ungewisse 
Zukunft. 

In welchen Schritten geht der Unterneh-
mer vor?

1. Das primäre Ziel:

Was will ich erreichen? Wie will ich in
5, 10 oder 20 Jahren leben? Wieviel
Geld werde ich brauchen?

2. Das strategische Ziel:

Hier geht es schlicht um Geld. Wie viel
soll das Unternehmen einmal wert sein?
Wieviel Gewinn muss eine Firma er-
zielen, die wirklich funktioniert. Wie-

viel soll es bei einem möglichen Ver-
kauf erzielen? Wann ist der Prototyp
vollendet? 

3. Das Organisationsmodell:

Selbst wenn das Unternehmen zu Be-
ginn nur einen Arbeitsplatz hat, werden
im dritten Schritt bereits alle Rollen ge-
plant und ausführlich beschrieben. Das
Maklerunternehmen würde schematisch
wie folgt aufgegliedert (siehe Grafik
oben).

O R G A

Eigentümer

Geschäftsführer

Administration Finanzen

Investitionen

Finanzbuchhaltung

Verkmarktung

BüroleitungMarketing

Sachbearbeiter

Verkaufsleiter

Verkäufer
Einkäufer

Das Organisationsmodell eines 
1-Personen-Maklerunternehmens.
Beginnend mit den Rollen auf 
der untersten Ebene kann der
Makler nun eine „richtige Firma“
aufbauen. 
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Alle Rollen sind nun bekannt und alle
Rollen werden vom Inhaber besetzt. 
Dabei ist natürlich klar, dass ohne Ein-
kauf und Verkauf keine Existenz mög-
lich ist. Die Fachkraft würde sich jetzt
sofort auf diese Tätigkeit stürzen. Das
muss unser Gründer auch, aber in ihm
dominiert nun der Unternehmer.

Der Unternehmer beginnt seine Ver-
kaufstätigkeit nun aus einer völlig ande-
ren Sicht, er achtet auf die Prozesse,
weil er sie kennen muss, um sie zu opti-
mieren. Der Unternehmer besucht Wei-
terbildungsseminare, lernt Verkaufen,
überprüft seine Fähigkeiten, sucht nach
weiteren Möglichkeiten der Verbesse-
rung und hält die einzelnen Schritte 
fest.

Die Fachkraft kommt aus der Verkäufer-
rolle nur ungern – meist niemals – raus.
Daraus resultiert die hohe Anziehungs-
kraft von Einkaufs- und Verkaufssemi-
naren. Manche Makler lernen zeitlebens
nichts anderes (kennen) und reagieren
auf andere Fortbildungsmöglichkeiten
lediglich, wenn schnellerer Verkauf ver-
sprochen wird. Die Fachkraft agiert 
immer nur taktisch, aus der Situation
heraus.

Im Zuge dieser Verkaufsoptimierung 
ist Craig Proctor etwa gelungen, die
Kaltakquise bei Auftraggebern nahezu
völlig zu vermeiden. „No cold Calls!“,
verspricht Proctor den Teilnehmern 
seines Schulungssystems.

4. Das Management-System

Denn die Perspektive des Unternehmers
reicht über den Tellerrand, er oder sie
denkt nun strategisch. Die Frage, ob
Kaltakquise vermeidbar ist, würde nie-
mals von der Fachkraft gestellt. 

Ist der Persönlichkeitsanteil „Unterneh-
mer“ geweckt, macht es auch viel mehr
Freude, sich um den Verkauf und den
Einkauf zu kümmern. Der Unternehmer
will diese Rolle perfektionieren und
schreibt gleichzeitig am Handbuch für
„seine“ Verkäufer. 
Er experimentiert, wertet aus, dokumen-
tiert und findet Kennziffern. Der Unter-
nehmer verkauft nicht mehr ausschließ-
lich, um Einnahmen zu generieren (Tak-
tik), sondern um sein System (Strategie)
zu erschaffen. 

Mit der gleichen Begeisterung würde
der Unternehmer auch eine scheinbar
ungeliebte Bürotätigkeit ausfüllen, denn
es geht auch hier um das spätere Hand-
buch für die Rolle. Wenn zwei Partner

ein Unternehmen gründen, oder ein
Ehepaar die Selbstständigkeit wagt,
sollte sich jeweils eine Person auf Ver-
kauf oder Innendienst konzentrieren.

Umso schneller ist die Bedienungsan-
leitung des jungen Unternehmens 
fertig. In der Praxis ist es meist genau
anders: Jeder macht alles – aber nichts
richtig!

Sobald die Rolle des Verkäufers oder
der Innendienstkraft ausführlich be-
schrieben ist, wird es möglich, erste 
Mitarbeiter einzustellen. Denn nun ist
exakt bekannt, was dieser erste Mitar-
beiter leisten soll und welche Schritte
dazu notwendig sind. 

McDonalds braucht keine teuren

Fachkräfte wie Köche, Kellner 

und Konditoren. McDonalds hat 

ein System.

Per Anzeige wird Verstärkung gesucht.
Gesucht wird aber keine Lichtgestalt
des Immobilienverkaufs, nicht einmal
jemand mit Verkaufserfahrung wird ge-
braucht. Dem Unternehmer reichen
Menschen, die etwas Neues lernen 
wollen und die die persönlichen Voraus-
setzungen mitbringen, um gute Immo-
bilienverkäufer zu werden. Denn der
Unternehmer hat ein Handbuch und ist
auf teure Spezialisten nicht mehr ange-
wiesen.

Die Fachkraft dagegen braucht immer
wieder Spezialisten und hat nachher
Probleme, deren Gehaltswünsche zu 
befriedigen, denn die Fachkraft sucht ja
Mitabeiter, damit er in Ruhe „seinen
Job“ machen kann.

Eines der besten Syteme weltweit ist 
sicherlich McDonalds. McDonalds
braucht keine teuren Fachkräfte wie
Köche, Kellner und Konditoren. 
McDonalds hat ein System.

Wie geht es weiter? 
Der Unternehmer besetzt mit einem oder
mehreren Mitarbeiter die Rolle „Verkäu-
fer“ und kann sich auf die nächsthöhere
Ebene konzentrieren. Als Nächstes wird
er vielleicht die Rolle des Büro- oder des
Verkaufsleiters optimieren und steigt in

der eigenen Hierachie immer höher. 
Als Marketingleiter definiert er dann
Prozesse, die helfen, dass „seine Verkäu-
fer“ noch schneller und noch mehr 
verkaufen können. Das ist der Weg zu
einem Unternehmen, das viel mehr 
Objekte umschlägt, als sich das viele
Makler heute vorstellen können. 

In der nächsten Ausgabe, teilweise auch
online, werden Sie die nächsten Schritte
der Unternehmens-Strategie kennenler-
nen. Wenn Sie ungeduldig sind, kaufen
Sie sich Michael Gerbers Buch, es lohnt
sich in jedem Fall. Weitere Infos finden
Sie unter www.immobilien-profi.de bei
den Buchtipps.
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Michael E. Gerbers Buch „Das 
Geheimnis erfolgreicher Firmen“
bietet eigentlich kaum neue Infor-
mationen, und immobilienspezifi-
sche Inhalte sucht man erst recht
vergebens. Gerbers Verdienst ist es
aber, Probleme und Lösungen aus
der Sicht kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen zu beschreiben.
Craig Proctor ist ein weiterer
Glücksfall. Ein erfolgreicher Makler
erkennt die Schwierigkeiten kleiner
Maklerunternehmen und findet bei 
Gerber die Lösung. Er stellt alles auf
den Kopf, was man in der Immobi-
lienbranche bislang als typisch an-
gesehen hat, und multipliziert sei-
nen Erfolg.

Damit erübrigt es sich, künftig die
Relevanz von Unternehmenspla-
nung und deren Bedeutung für die
Immobilienbranche zu betonen. 
Es ist ein Referenzfall entstanden.
Im Rahmen des CompetenceClubs
(www.competenceclub.de) werden
die Themen Prozess-Optimierung
und Unternehmensaufbau bereits
seit April 2006 bearbeitet und regel-
mäßig weiterentwickelt.

IN MEDIAS RES
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FRANCK WINNIG

Die House:Hunter (1)

D enn es geht auch anders. Ein unge-
wöhnliches Poster mit dem Titel

House:Hunter bringt Farbe ins Gespräch.
Wie viele Zimmer? Wie viele Quadrat-
meter? Welche Lage? Welcher Preis?
Wann ist der Einzug? Die fünf W-Fragen
des Maklers. „Am Ende“, erklärt Kollege
Gerald J. aus einem Münchner Immobili-
en-Büro, „am Ende ist es immer Größe
mal Lage mal Preis“. Er muss es wissen.
Der Mann macht seinen Job schließlich
seit 20 Jahren.

Aber jeder von Ihnen wird mir Recht ge-
ben, wenn ich sage: Am Anfang ist es
immer eine Frage von Sympathie, von
Vertrauen. Am Anfang ist es immer eine
Frage von: Respekt. Die Amerikaner
nennen das „recognition“. Anerkennung. 

Ich zolle dem Klienten Anerkennung.
Zwei Schlüsselworte in diesem Satz
symbolisieren meine Idee: „kennen“
und „Zoll“. Erst wenn ich meinen Kli-
enten kenne, … seine Wünsche, seine
Bedürfnisse, seine Sehnsüchte …, geht
die Schranke zu ihm auf. 

Zimmerquadratmeterpreis: Fakten, Fak-
ten, Fakten, warum nicht lieber an den
Menschen denken. Sprechen wir doch
von Wünschen, Bedürfnissen und
Sehnsüchten. Diese Worte stehen für
Emotionen. Begegnen wir uns einfach
auf der emotionalen Schiene.

Emotionen
Wenn ich Gespräche von Maklern mit
Klienten beobachte, dreht sich meist 
alles nur um Fakten. Erst später, viel spä-
ter, kommt es zu wenigen persönlichen
Fragen. „Ich muss doch erst einmal sein
Vertrauen gewinnen“, verteidigt sich ein
Makler, als ich ihn darauf anspreche. Oft
findet das Persönliche erst im zweiten
oder dritten Gespräch statt. Ich möchte
Ihnen heute eine neue Arbeitsmethode
vorstellen, die es Ihnen möglich macht

◆ den ersten Arbeitstermin ungewöhn-
lich zu gestalten

◆ in 12 Minuten ein emotionales Profil
zu erstellen

◆ eine Struktur zu finden, mit der Sie
sich von anderen abgrenzen

Um es gleich vorweg zu nehmen: 
House:Hunter ist nicht die ultimative
Lösung. Nein, sie eignet sich nicht für
jeden Makler und nicht für jeden Kun-
den. Und nein, sie ist nicht die Garantie
für mehr Umsatz. 

… nach einer knappen Viertel-

stunde, wissen wir mehr über ihn,

als er dachte …

House:Hunter ist eine Idee, eine
„Krücke“. Es ist ein kleines einfaches
Werkzeug, das es Ihnen möglich macht,
sich von Ihrem Mitbewerber abzugren-
zen. Und dies ist das zentrale Thema all
meiner Überlegungen: Der Makler als
Marke. Und wenn ich Ihnen heute im
ersten Teil scheinbar auch nur ein Tool
für das Arbeitsgespräch mit einem 
Käufer vorstelle, so ist es aber eigent-
lich mein Universalschlüssel für den
Einkauf (Teil 2 folgt in Kürze für 
Abonnenten unter www.immobilien-
profi.de ).

Die A2-Diskussion
„Marketing-Show für Makler“ in Mün-
chen, am 24. November. Ich lege einem
Teilnehmer aus Berlin ein Poster vor.
Ein A2-Plakat mit schönen bunten Bil-
dern. Michel Sawall spielt den potenzi-
ellen Käufer, ich einen Makler. Aber
Herr Sawall will sich hier nicht einfach
so vorführen lassen. Er erfindet sich 
als dritte Person, inszeniert eine fiktive
Geschichte als Käufer. Ich mag ihn.
Drei Minuten hält er das durch, am 
Ende, nach einer knappen Viertelstunde,
wissen wir mehr über ihn, als er dachte.

Das House:Hunter-Poster hat sechs 
Reihen mit je vier Bildern. Jede Reihe
steht für ein Thema und tragen kurze 
Titel: „Cooking”, „Homestyle”, „Mor-
ning”, „Easy Going”, „It’s My Way”
und „Code Blue”. 
Wir beginnen mit „Cooking“. Ein un-
verfängliches Thema. Jedes Bild, erkläre
ich Herrn Sawall, steht für eine be-
stimmte Lebenssituation. Und dann be-
ginnen wir über Kochen mit Freunden
zu sprechen. Darüber, wer zuhause in
der Küche steht, was für wen gekocht
wird und am Ende weiß ich nicht nur,
welche Küche Herr Sawall 

Am Anfang war das Arbeitsgespräch. Der vielleicht wichtigste Termin mit dem 
neuen Interessenten. Makler lernt Mensch kennen. Also Ordner raus, Füller auf,
Fragebogen ankreuzen. Ja, wie? Simma hier aufm Amt? Simma net! 
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braucht, sondern kenne auch sein Lieb-
lingsrezept.

Die Idee des Posters ist es, mit dem Kli-
enten anhand von Bildern eine Diskus-
sion zu entfachen. Der Arbeitstermin als
Interview. Es ist viel einfacher, über ein
reales Foto zu sprechen, als nur „virtu-
ell“ zu reden. Die Bilder sind Symbole
und bilden den Grundstein für ein emo-
tionales Gespräch. 

Schneller auf den Punkt
Abgeleitet hat mein Team von „das 
weisse buero“ die Idee von einer Ar-
beitsmethode, als wir mehrere Ratgeber
mit vielen Einzel-Interviews für den 
Ellermann Verlag schrieben. Meist 

hatten wir nur wenig Zeit mit unseren
Interview-Partnern. Deshalb entwickel-
ten wir mit der Psychologin Nicole 
Sanders aus New York die Idee, unsere
Interviews über Fotos zu gestalten. So
erhielten wir einen für uns alle gültigen
Leitfaden, der unser Gespräch struktu-
rierte und unseren Interviewpartner zü-
gig auf eine emotionale Schiene setzte.
Beim Poster „House:Hunter“ arbeiten,
also fragen wir, von unten nach oben.
Das Interview beginnt mit „Cooking“.
Oder „Kochen“, wenn Sie die einge-
deutschte Version unseres Posters
wählen. Zum Poster gehört ein 1-seiti-
ges Interview-Blatt: Hier erweitern wei-
tere Fragen die Themen. In der Reihe
„Homestyle“ gelangen wir zum Beispiel

zur jetzigen Lebens-Situation des Klien-
ten, beim Thema „Morning“ geht es
nicht nur ums Bad, sondern auch den
Familien-Ablauf am Morgen. Wer arbei-
tet wann und wo? Bei „Easy Going“
geht es um die Freizeit-Interessen des
Klienten (auch um Sport und Urlaub),
bei „My way“ kommen wir zum Stadt-
teil und der Lage. Erst die letzte Kate-
gorie mit dem Titel „Code Blue“ stellt
die Fakten-Fragen:

Das Foto „Auto“ fragt nach Mobilität
(wie viele und welche Autos, Garagen-
wunsch), das „Vogelhaus“ nach Größe
und Zimmeranzahl, beim „springenden
Mann“ geht’s um den Preis („Bis zu
welchem Preis können Sie noch
lächeln?). 

„Ich glaube, das Foto mit den 

hochgelegten Beinen bin eher ich“,

sage ich. Zuhause bleiben und Ruhe

haben. „Kochen? Ich mag eine

stylishe Küche. Was auf den Teller

kommt, ist eher aufgeräumt, so gut

koche ich auch nicht!“

Das vorletzte Foto ist meine persönliche
Lieblingsfrage. „Dieses Bild steht für
Ihre geheimen Wünschen!“ Hier habe
ich unterschiedlichste Antworten be-
kommen: das Gewächshaus, die Dach-
kammer für die längst vergessene Eisen-
bahn oder ein abgeschlossener, gemau-
erter Keller für sehr intime Tätigkeiten.

Wichtig ist, dass ich mich ebenfalls im
Gespräch „oute“. Ab und an etwas von
mir erzähle: „Ich glaube, das Foto mit
den hochgelegten Beinen bin eher ich“,
sage ich. Zuhause bleiben und Ruhe ha-
ben. „Kochen? Ich mag eine stylishe
Küche. Was auf den Teller kommt, ist
eher aufgeräumt, so gut koche ich auch
nicht!“ Mensch bleiben, nicht Makler
sein. 

Michel Sawall aus Berlin hat das bunte
Werkzeug inzwischen bei seinen ersten
Arbeitsgesprächen ausprobiert. „Auf je-
den Fall ein ungewöhnlicher Auftritt
beim Kundentermin“, urteilt er. „Span-
nend. Inzwischen habe ich es noch mit
eigenen Fragen ergänzt und auf mich
zugeschnitten.“

Besonders interessant wird es übrigens,
wenn Sie ein Paar interviewen. Sie wer-
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100 Poster kosten 249 Euro plus 25 Euro für Ihren Logo-Eindruck. Im Preis enthalten sind ein Telefon-
Training und der Fragebogen. Mehr Infos unter www.immobilien-profi.de im Shop
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den feststellen, wie beide manchmal auf
völlig verschiedene Bilder tippen, um
dann einen Kompromiss zu führen.

Warum ist House:Hunter so gut?
1. Spiel-Laune statt Schreibstuben-
Atmosphäre: Das Poster, das Sie vor
dem Klienten ausrollen, hat etwas 
Spannendes. 

2. Struktur: Ihr Gespräch hat einen 
festen Ablauf, das auch von ungeübten
Maklern (Auszubildende, Anfänger) 
sofort angewandt werden kann. 

3. Hohe Informations-Qualität:
Durch den gemeinsamen Leitfaden 
haben Ihre Interviews auch bei unter-
schiedlichen Mitarbeitern gleich blei-
bende Ergebnisse. 

4. Schnell und effektiv: Durch die 
Diskussion über Bilder öffnet sich Ihr
Gegenüber schneller: In kurzer Zeit 
recherchieren Sie viele persönliche 
Details.

5. Verkaufsargumentation: Die per-
sönlichen Details helfen Ihnen bei der
Besichtigung als gute Verkaufs-Argu-
mente. Zusätzlich sind es gute Inputs
für Ihr After-Sales (Restaurantwahl,
Musikgeschmack).

6. Personalisierung: Sie haben selbst
die Möglichkeit, den Fragebogen – er
kommt als Word-Dokument – zu ergän-
zen und für sich anzupassen.

7. Einkauf: Ihr neuer „Dietrich“ bei der
Akquise von neuen Objekten (Teil 2
folgt in Kürze online)

W issen, wollen, können, tun – frisch
vom Seminar setzte unser Leser

Heinz Sander im ostfriesischen Leer 
eine Idee sofort um. „Makler ins Ram-
penlicht!“, lautet das Ziel, um durch
Präsenz und Bekanntheit Expertenstatus

aufzubauen und damit Vertrauen zu ge-
winnen. 
Viele Profis möchten einfach nicht
mehr bei der Akquise „mit allen anderen
Maklern auf der gleichen Bühne“ ste-
hen. Heinz Sander mietete eine Plakat-
wand an einer Hauptverkehrsstraße und
beantwortet allen Anwohnern die Frage:
Wer ist der wichtigste (oder beste) 
Makler am Ort?

Franck Winnig, 36, ist Marketing-
Experte. Sein Team von www.das
weissebuero.com in München 
konzentriert sich auf die Vermarktung
von Immobilien für Bauträger und
Makler-Büros. Winnig war u. A. Autor
bei großen Verlagen (Springer, 
Gruner&Jahr, Bauer) und zuletzt 
Produktioner von Promotions im
BURDA-Verlag 

Franck Winnig

WWK-Tun!
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WOLF R. HIRSCHMANN

Marketing & Werbung:
Teuer oder Wirksam? 
Werbung kostet Geld. Dennoch messen viele Unternehmen den Erfolg ihrer Werbe-
aktivitäten nicht richtig. Dabei kann man mit Hilfe von „Dialog-Strategien“ wertvol-
le Analysen durchführen, messbare Kontakte und spürbare Marktimpulse erzielen

F irmenchefs werden seine klaren Wor-
te mögen, denn was Dirk Reinbothe,

Manager des Markforschungsinstitutes
Nielsen Media, fordert, verhindert Res-
sourcenverschwendung und Umsatzein-
bußen. Reinbothe weiß, dass im Jahr
2005 die Bruttowerbeaufwendungen in
Deutschland über 22 Milliarden Euro be-
tragen haben – und nicht immer mit dem
gewünschten Erfolg. Sein Fazit: „Unter-
nehmen müssen ihre Kunden gezielter
ansprechen“. 

In Zeiten stagnierender Werbebudgets
konnte nur ein Bereich mit hohen Zu-
wachsraten glänzen – das Dialogmarke-
ting. Für Marktforscher Reinbothe ist
dies nachvollziehbar: „Hier lässt sich der
Erfolg von Werbemaßnahmen genauer
nachweisen und die Kosteneffizienz op-
timieren.“

Wenn es also heißt: „Willkommen in der
bunten Werbewelt!“, dann sollten Sie
Vorsicht walten lassen. Denn mit kreati-
ven Ideen allein ist es nicht getan. In der
Kombination von Werbung und Vertrieb
liegt die Kunst. Denn wer Erfolg haben

will, muss trommeln, die Kundenkon-
takt-Prozesse und das Controlling im
Griff haben. Dann rechnet es sich. 

Ein Beispiel
Seit über 12 Jahren arbeitet die Slogan
Werbung Marketing Consulting GmbH,
Filderstadt, für ein Massivbau-Unterneh-
men von exklusiven Einfamilienhäusern.
Das Unternehmen Fermo AG nutzt durch
eine strukturierte Kommunikationsarbeit
jeden Kontaktweg zum Interessenten,
Bauherren und Bestandskunden. 
Die einzelnen Kontaktwege werden kon-
sequent auf Kosten und Wirkung über-
prüft. Idealerweise werden dabei auch
die aktuellen Bauherren als „Empfehler“
in der Interessentenbearbeitung, zum
Beispiel bei verschiedenen Baustellen-
Besichtigungen, eingesetzt. Marke-
tingleiter Oliver Böhler weiß diese viel-
fältige Ansprache zu schätzen: „Andere
Baufirmen haben schon in der Adressge-
winnung keine Transparenz. Das wirkt
sich dann auch in der Nacharbeit und auf
die Vertriebsbetreuung aus. Erfolg und

somit Gewinn kann nur durch eine klare
Synergie zwischen Werbung und Ver-
trieb entstehen.“

Auch andere Unternehmen, die kreative
Köpfe und Marketing-Consultants zu
Rate ziehen, bitten um Optimierungen
ihres Marktauftritts. Dabei  muss klar
sein, wer Kunden umwerben und gewin-
nen will, darf sich nicht nur von Spar-
überlegungen leiten lassen. Ein Beispiel:
Wer auf jeden Cent und Euro schaut, will
vermutlich schnell an „preiswerte E-
Mail-Aktionen“ denken. Massen-Spams
mögen zwar billig sein, sie sind aber
nicht imagefördernd. Was man bei 
diesem Medium braucht, ist die Einwilli-
gung der Empfänger. Liegt diese vor,
kann man mit Hilfe spezieller Software
messen, was passiert. Nicht nur der
Rücklauf falscher Adressen, auch der
Widerruf der Einwilligung und die Öff-
nungsrate des E-Mails (durchschnittlich
25 Prozent) oder die Clickrate derer, 
die auf einen Link im Mail clickt (cirka 
5 Prozent), ist dabei von Interesse. 

Das Unternehmen, das es versteht,

den Umworbenen in seiner augen-

blicklichen Zustandsform anzuspre-

chen, wird auch den Bedarf abholen.

„Elektronische Werbeformen“ sind im-
mer wieder ein Diskussionsthema, selbst
das Internet hat sich in der Bauträger-
und Maklerbranche noch nicht als eigen-
ständiges Werbemedium etabliert. Häu-
fig bleibt es bei der reinen Darstellung
von Angeboten in Kombination mit In-
ternetportalen. Die Qualität der Firmen-
profile im Netz ist aber allzu dürftig.
Und wenn sich der User „genervt oder
gelangweilt“ fühlt, dann ist auch der
Ausstieg aus dem Netz nur einen Klick
entfernt …

Gibt es den Königsweg?
Auf vielfältigste Art und Weise ist heute
jeder von uns erreichbar. Wir alle haben
an der Haustür einen Briefkasten, nahezu
jeder ist telefonisch an die Strippe zu be-
kommen und mehr als 40 Millionen
Deutsche im Alter von über 10 Jahren
verfügen über einen Online-Zugang im
privaten Haushalt. 

Wer sich aber wirklich Gehör und Ak-
zeptanz verschaffen will, darf dies nicht
mit der Schroflinte tun – er muss viel-
mehr eine Integration der Kunden-
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Wolf R. Hirschmann ist geschäfts-
führender Gesellschafter der SLOGAN
Werbung Marketing Consulting GmbH,
Filderstadt (www.slogan.de). Für sein
„Frequenz System®“ hat er den Inno-
vationspreis TOP 100 im Jahr 2006 
erhalten.  

Wolf R. 
Hirschmann

perspektive in seinen Dialog einbauen.
Eine Individualisierung ist gefordert,
aber in der Form, dass der Umworbene
sich „verstanden“ fühlt. 

Der Kunde von heute interessiert sich
nicht für die Werbeform, in der er ange-
sprochen wird. Er wünscht sich vielmehr
eine aktive Einbindung und emotionale
Erlebniswelten, die zu seinem Werte-Ver-
ständnis passen. Das Unternehmen, das
es versteht, den Umworbenen in seiner
augenblicklichen Zustandsform anzu-
sprechen, wird auch den Bedarf abholen. 

Jede erfolgreiche Werbeaktion hat eine
Vorgeschichte, die in Beratung, Strategie
und konzeptioneller Arbeit begründet ist.
Das entscheidet letztlich über die Qua-
lität einer Kampagne – über deren Auf-
merksamkeitswert und Anmutungsqua-
lität. Schade, dass dies in der Bau- und
Immobilienbranche noch von vielen Un-
ternehmen missachtet wird. Denn wie
sonst kann man sich den tristen Friedhof
der Anzeigen in den Samstagszeitungen
erklären oder die erschreckende „home-
made-cookies-Qualität“ von Grafik, Text
und Fotografie in Prospekten und Ex-
posés. 

Da nimmt ein Bauträger Millionen in die
Hand, um ein Projekt zu realisieren –
und akzeptiert dafür hohe Entwicklungs-
kosten. Wenn es aber um die Marktkom-
munikation und die Markenbildung geht,
dann wird an jeden Tausend Euro ge-
feilscht und gedreht. Ist das nicht selt-
sam?

Gute Werbung zahlt auf die „Marke“ ein
– sie baut ein glaubwürdiges und positi-
ves Bild vom Unternehmen, seinen An-
geboten, seinen Leistungen und seiner
Kompetenz auf. Das mag auf den ersten
Blick etwas teurer sein. Es wirkt aber
auch.

LARS GROSENICK

Mit Werbung schneller
zum Ziel?
Werbung kostet viel Geld, wird aber von allen genutzt. Da sollte doch jeder 
Werbe-Euro die Bekanntheit spürbar erhöhen.

A ber funktioniert das wirklich noch so
gut wie in den 60er Jahren, als Haus-

frauen Ajax, Pril & Co. kauften, weil die
Werbung ihnen die perfekte Reinheit im
geordnete Vorstadtleben suggerierte?

Wer sich ein wenig umschaut, dem fällt
rasch auf: Werbung machen alle Immo-
bilienvermarkter. Ob Schilder, Galgen,
Bau- oder Fensterschild, Inserate per
Fließtext, gestaltete Anzeigen oder Ta-
bellen: Werbeeuros werden eindeutig
zum Kaufen und zum Verkaufen ge-
nutzt. Aber, wie Henry Ford (Gründer
von Ford, 1863 – 1947) schon sagte:
„Fünfzig Prozent bei der Werbung sind
immer rausgeworfen. Man weiß aber
nicht, welche Hälfte das ist.“ 

Quantifizieren
Wie lässt sich also messen, ob das
Schild vor dem Haus, die gestaltete,
bunte Anzeige in der Tageszeitung mit
dem „Objekt der Woche“ oder aber der
Galgen zum Erfolgserlebnis geführt
hat? Erste Möglichkeit: Jeden Interes-
senten, der anruft, einfach befragen:
„Wie sind Sie auf uns aufmerksam ge-
worden?“. Das funktioniert, ist aber
sehr mühsam und insbesondere bei 
Sonderterminen auf der Baustelle oder
Open-House-Kontakten kaum realisier-
bar.

Zweite Möglichkeit: Bei Vertragsab-
schluss fragen. Hintergrund dieser Eva-
luationsmethode ist die Einstellung,
dass Interessente für sich genommen ja
ohnehin bedeutungslos sind – wichtig
ist nur der, der kauft. Der Nachteil:
Häufig ist die Zeitspanne zwischen dem
Erstkontakt und dem Abschluss so hoch,
dass der Käufer gar nicht mehr weiß, ob
er nun auf Empfehlung seines ehemali-
gen Nachbarn, über eine Zeitungsan-
nonce oder über ein Bauschild auf sei-
nen Vermarkter aufmerksam geworden
ist.

Wenn es ohnehin nicht messbar ist,

dann machen wir das, was erfah-

rungsgemäß viel bringt?

Beide Möglichkeiten sind also nicht
zielführend bei der Recherche nach dem
Werbewissen: Welcher Euro bringt wie
viel Kontakt oder auch Umsatz? Lautet
der Umkehrschluss also: Wenn es oh-
nehin nicht messbar ist, dann machen
wir das, was erfahrungsgemäß viel
bringt?

Imagewerbung
Hierzu gehört etwa die – dem Namen
nach derzeit leider allzu verpönte – 
Imagewerbung. Heute wird erfolglose
Werbung gerne in diese Schublade ge-
steckt. Die messbare Werbewirksamkeit
von Imagewerbung ist tatsächlich
schwierig zu fassen. „Immobilien
Daun“ auf den Trikots der örtlichen
Fußballmannschaft zu lesen, erhöht 
sicherlich die Bekanntheit des Platzhir-
sches und hat für den, der Farming be-
treibt, einen sehr guten Wiedererinne-
rungswert. „Immobilien Daun“ jedoch
auf den Trikots von Werder Bremen zu
lesen, macht sehr, sehr wenig Sinn (und
kostet ein Vermögen). 
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Imagewerbung muss jedoch nicht
zwangsläufig immer mit dem Sponso-
ring der örtlichen Kicker zusammen
hängen. Die FlowFact AG etwa hat eine
Imagebroschüre, in der weder Preise
noch Features beschrieben sind. Nutzen-
argumentation lautet hier das Schlag-
wort. Und wenn jemand neugierig wird?
Der kann jederzeit gerne anrufen. Oder
sich auf der Homepage erkundigen.

Und hier endlich wird Werbung auch
messbar. Der Immobilienvermarkter,
der kurz vor Weihnachten seinen
„Merry Christmas“-Newsletter mit dem
Santa-Claus-Objekt der Woche versen-
det, kann genau messen, wie die Reso-
nanz bzw. die Klickraten auf das Objekt
selber sind. Dasselbe gilt für Banner-
werbung, Google Adwords oder E-Mai-
lings. Hier kann jeder ausgegebene Euro
evaluiert – und die Maßnahme entspre-
chend korrigiert, wiederholt oder abge-
schafft werden. Besonders effizient 
leistet das Zählen von Werbegeldern ei-
ne CRM-Software, die ein integriertes
Management-Cockpit hat. Ein Blick auf
„Drehzahlmesser“ oder „Tankuhr“
reicht, und es ist klar ersichtlich, ob
Werbemaßnahmen für ein bestimmtes
Objekt den Erwartungen entsprechen.
Die Tankuhr warnt z. B. sehr deutlich,
indem sie in den roten Bereich absackt,
ob und wann das Budget für ein Objekt
überschritten ist.

Vielleicht existieren Tankuhr, Drehzahl-
messer, Seitenruder und Co. ja irgend-
wann auch für nicht online-basierte
Werbung. Solange heißt es, einen ge-
sunden Mix einzusetzen – und wieder
einmal auf Henry Ford zu hören. Denn
der hatte zum Thema Werbung noch fol-
gendes zu sagen:

„Wer aufhört zu werben, um Geld zu
sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.“

Makler aus Leidenschaft & Vorstand
der FlowFact AG
Für Anregungen und Kritik zu erreichen
unter: lars.grosenick@flowfact.de  

Lars Grosenick

JÜRGEN TÖNISSEN

Kleine Anzeige, 
großer Erfolg! (3)
Die Anzeige gehört zu den Klassikern der Immobilien-Vermarktung. Sie wurde teil-
weise durch die „neuen“ Medien verdrängt. Ziel der Serie ist es, den Blick für die
Vorteile der Printmedien zu schärfen und Ideen für die Anzeigenwerbung zu liefern.

In der Serie „Kleine Anzeige, großer 
Erfolg!“ ging es bisher um die Qualität

von Fließtextanzeigen. In diesem Zusam-
menhang habe ich neulich eine Begeg-
nung gehabt, die deutlich macht, welche
Informationen durch typische Immobili-
enanzeigen beim Leser ankommen.

Aus dem Leben gegriffen
„1ZKB, 35 Quadratmeter für 260 Eu-
ro?“ fragt mich der Kioskbesitzer ne-
benan, der ein Appartement für seine
studierende Tochter sucht, „das ist doch
fast umsonst. Ein Zimmer mit Keller
und Balkon findest du sonst nicht unter
300 Euro, oder?“ 

„Mit Keller und Balkon?“ staune ich
und kläre ihn auf, „1ZKB bedeutet Zim-
mer mit Küche und Bad. 260 Euro sind
da trotzdem in Köln recht günstig.“ 

„Kein Balkon? Und was ist mit dem
Keller? Warum erklären die das in der
Zeitung denn so kompliziert? Hier gibt
es doch gar keine Wohnung ohne Küche
und ohne Bad.“

Wäre es in einer Zeitungsanzeige nicht
sinnvoll, den Differenzierungsvorteil
kleiner Wohnungen deutlich zu ma-
chen? Auf welche Headline könnten 
der Kioskbesitzer, seine Tochter und 
andere Zielgruppenpersonen aufmerk-
sam werden?

Verstehen und verstanden werden
Da sich der Mieter eines Apartments in
einer besonderen sozialen und wirt-
schaftliche Situation befindet, ist er auf
sein soziales (Mit)Gefühl ansprechbar.
Weil er günstig mieten will, bewegt ihn
auch das Gewinn-Motiv. Außerdem
weiß er, wie schwer die Wohnungssuche
mit kleinem Budget ist. Das Ent-
deckungs-Motiv beschäftigt ihn also
ebenfalls. Es gibt Headlines für das 

Apartement, die geeignet sind, diese
Motive zu bedienen. Einige von ihnen
wurden bereits im ersten Beitrag vorge-
stellt. Hier zu jedem Motiv zwei Bei-
spiele:

Soziales (Mit)Gefühl: „Single ge-
sucht!“, „Studenten-Eltern aufgepasst!“

Gewinn: „Eigene Wohnung zum klei-
nem Preis!“, „Schnäppchen!“

Entdeckung: „Neu!“, „Belohnung für
langes Suchen!“

Wie wirken diese Überschriften im 
Vergleich mit „Ehrenfeld 1ZBK“? Den
bisherigen Überlegungen folgend lautet
die Einleitung beispielsweise so: „Be-
lohnung für langes Suchen! Das studen-
tenfreundliche Single-Paradies schont
Ihren Geldbeutel.“

Wunschkonzert
Im nächsten Teil der Anzeige geht es
darum, den Wunsch des Lesers zu
wecken, noch mehr über das Angebot 
zu erfahren. Es werden erste Eckdaten
genannt. „Auf einer Wohnfläche von 
35 Quadratmetern im Zentrum von 
Eichenthal mieten Sie ein Refugium für
nur 260 Euro, plus Nebenkosten und 
2 Monatsmieten Provision.“ Nach die-
sem Muster lassen sich mit den Lage-
und Nutzen-Textbausteinen unterschied-
liche Kauf-Motive ansprechen. Die
Bausteine gehen auf den Wunsch des
Lesers ein und sollen ihn motivieren,
Kontakt aufzunehmen (siehe Kasten
rechts).

Als konkrete Aufforderung, sich mit
dem Anbieter in Verbindung zu setzen,
reicht jetzt die Angabe von Namen und
Telefonnummer aus. „Katja Meister, 
Jäger&Partner-Immobilien, Tel.: (0555)
278600“. Alternativ kann auch explizit
zu einer Handlung aufgefordert werden:
„Informieren Sie sich.“. Durch das 
Angebot einer besonderen Leistung
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wird der Anreiz verstärkt: „Nutzen Sie
unseren neuen Vermietungs-Service und
rufen Sie einfach an. Jäger&Partner Im-

mobilien (0555) 278600, www.jaeger-
partner.de“.

Damit sind die Bestandteile einer An-
zeige vollständig und unser Beispiel
klingt so:

„Belohnung für langes Suchen! Das 
studentenfreundliche Single-Paradies
schont Ihren Geldbeutel. Auf einer
Wohnfläche von 35 Quadratmetern im
Zentrum von Eichenthal mieten Sie 
ein Refugium für nur 260 Euro, plus
Nebenkosten und 2 Monatsmieten Pro-
vision. Nutzen Sie unseren neuen Ver-
mietungs-Service und rufen Sie einfach
an. Jäger&Partner Immobilien (0555)
278600, www.jaeger-partner.de.“

Mehr als Leser erwarten
Wie Daniel Hildebrandt, Entwickler
neue Medien der Corpus Immobilien-
makler GmbH, weiß, steckt in einer An-
zeige darüber hinaus noch mehr Poten-
zial. Der Immobilienmakler der Spar-
kasse KölnBonn fordert in seinen Im-
mobilien-Anzeigen dazu auf, eine SMS
zu senden und schickt eine MMS auf
das Handy des Interessenten zurück. Für
die Musterimmobilie mit der Kennung
Demo veröffentlich der Makler unter
der Anzeige den Satz „Kostenloses Han-
dy-Exposé Corpus Demo an 86000.“

Durch den MMS-Service stehen dem
Leser überall und jederzeit weitere In-
formationen und Bilder der Immobilie
zur Verfügung. So werden häufig die
Kosten des Printexposés gespart. „Der
Service muss natürlich kostenlos sein.
Ich kann den Kunden nicht für eine 
Information bezahlen lassen, die ich 

benutze, um ihn vorzuqualifizieren. 
Die Leute erhalten die Informationen 
im Internet sowieso kostenfrei. Ich kann
reges Interesse nicht damit bestrafen,
Geld für die gleiche Information zu ver-
langen,“ so Hildebrandt.

Durch den MMS-Service stehen dem

Leser überall und jederzeit weitere

Informationen und Bilder der Immo-

bilie zur Verfügung.

Das Handy-Exposé bietet die S Corpus
seit November 2005 an 4 Standorten an.
Durchschnittlich erfolgen 130 Abrufe
pro Monat mit konstanten Zugriffen.
Das ist für das Unternehmen ein zufrie-
denstellendes Ergebnis. Wer den Servi-
ce testen möchte, erhält weitere Infor-
mationen auf corpus-handy-expose.de.

Kirschen auf der Sahnehaube
Die Ideen Fließtext und Kleinanzeigen
noch erfolgreicher zu machen, sind viel-
fältig. In manchen Regionen bieten die
Verlage besondere Aktionen an. Es gibt
Flat-Rates, Erfolgsgarantien, Service
für das Mobiltelefon und besondere 
Online-Angebote. Ganz zu schweigen
von gestalteten Anzeigen und Fotoan-
zeigen. Verlieren Sie also die Anzeige
als Marketing-Instrument nicht vollstän-
dig aus dem Auge. Wer beim Texten und
beim Konzept an den Nutzen des Zei-
tungslesers denkt und die ausgetretenen
1ZKB-Pfade verlässt, wird den Erfolg
sicher erhöhen.

W E R B U N G

Lage-Textbausteine
in der ländlichen Idylle
in der sauberen Luft des Stadtrands
in Nachbarschaft vieler Schulen und 
Kindergärten
mit Blick über die Dächer
mit Blick über die Baumwipfel
mit Aussicht auf das Wahrzeichen
in der Nachbarschaft
im Zentrum
im Speckgürtel
vor den Toren
in einer gesuchten Wohngegend
in unmittelbarer Nähe der Uni

Nutzen-Textbausteine
leben Sie wie Gott in Frankreich
fühlen sich Ihre Lieben daheim
sichern Sie Ihre Zukunft
tun Sie etwas für Ihre Kinder
sichern Sie Ihre Altersversorgung
erwartet Sie hohe Lebensqualität
wird Sie selbst der Notar beneiden
schaffen Sie sich ein neues Zuhause
gestalten Sie Ihr Leben neu
liegen Sie richtig
Marschbefehl
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Beitrag S. 29). Einige Kollegen argu-
mentierten gegen den zusätzlichen Foto-
termin. Fotos könne man bei jeder Gele-
genheit knipsen und zwei Einkaufster-
mine beim Eigentümer seien genug. Auf
der anderen Seite geht es aber darum,
den Abstand zu Privatverkäufern und
Hobby-Maklern möglichst groß zu 
halten und die hohe Wertigkeit der Mak-
lerleistung zu demonstrieren.  

Der professionelle Fotograf erzielt

einfach bessere Ergebnisse.

Soll der Makler einen professionellen
Fotografen beauftragen? Folgende 
harten Fakten sprechen dafür: Eine 
professionelle Fotoausrüstung ist teuer.
Ein Fotograf hat seine eigene Grund-
ausrüstung sowie digitales Equipment
(Laptop, Kamera). Jedes Motiv kann 
sofort analysiert und später bearbeitet
werden. 

Jedes noch so gute Foto kann durch die
Software Photoshop noch verbessert
werden. In der Regel beherrscht der 
Fotograf ein paar Tricks und kann das
Bild noch hochwertiger aussehen las-
sen. Und schließlich: Der professionelle
Fotograf erzielt einfach bessere Ergeb-
nisse.

Zu den weichen Fakten zählt: Der Mak-
ler konzentriert sich auf seine Kernauf-
gabe und das ist die Inszenierung der
Immobilie. Der Makler ist Regisseur
und nicht Fotograf. Der Makler hat den
Privatverkäufer überzeugt, die Vermark-
tung der Immobilien in professionelle
Hände zu geben und einen Dienstleister
zu beauftragen. Es ist widersinnig, dass
sich dieser Dienstleister dann genau 
gegenteilig verhält. Wenn der Makler al-
les selber macht, um scheinbar Geld zu
sparen, was vermittelt er damit seinen
Kunden und Auftraggebern?

Was kostet ein Fotoshooting? 
Ein professioneller Fotograf hat gewisse
Honoraransprüche, die selten ins Bud-
get des Maklers passen. Aber es gibt 
Alternativen. Etwa Fotografen, die noch
in der Ausbildung sind. Hier sollten 
Sie pro Fotoshooting (ca. 4 Stunden)
mit 250 bis 400 Euro rechnen. Billiger
wird’s, wenn Sie gleich zwei Objekte 
fotografieren. Noch günstiger wird es,
wenn Sie mit talentierten  Hobby-Foto-
grafen arbeiten.

Foto-Shooting
Am 25. November 2006 erlebten mehrere Teilnehmer der Marketing-Show in 
München ein professionelles Fotoshooting in einer Immobilie. 

F olgende Fragen sollte das Fotoshoo-
ting klären: Lohnt sich die professio-

nelle Inszenierung einer Immobilie?

Diese Frage muss jeder Makler selber
beantworten. Viele sträubten sich gegen
den Zeit- und Kostenaufwand (siehe

Bild 3: Erhöhung des Bildkontrastes (bei Photo-
shop mit Gradationskurve). Die Räume sehen
„knackiger“ aus und dürfen leicht überstrahlen

Bild 4: Durch Weitwinkelobjetiv entstehen
„fallende“ Linien, diese werden im Photoshop 
einfach durch das Werkzeug „Verzerren“ entzerrt

Bild 1: Roh-Bild ohne Bearbeitung

Bild 2: Erhöhung der Bildhelligkeit nach Gefühl
(bei Photoshop mit „Histogramm“). Es sollten 
keine zu dunklen Ecken vorhanden sein!

Das Ergebnis (großes Bild oben): 
Die Räume werden in Photoshop in ihrer Farbe entsättigt und leicht Blau eingefärbt (jedes Licht hat 
Farbe!). Dadurch sehen die Räume lichtdurchfluteter, neuwertiger und edler aus (besonders bei weißen
Räumen). Das Model sowie Deko und Fensteraussicht werden stark gesättigt, damit alles bunter, 
„knalliger“ und frischer wirkt. 
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Franck Winnig’s Requisitenkoffer: 
Farbige Cocktail-, Longdrink-Gläser und
Becher, 20 Plastikbecher in einer Farbe
(zum Füllen von Leerräumen oder Rega-
len), 3 farbige Schüsseln, 3 durchsich-
tige Glasvasen, Kunstobst Äpfel, Oran-
gen, Erdbeeren und Trauben, Bade-
Accessoires und Zahnbürsten. Günsti-
gen Badeschaum zum Schaummachen
im Bad. Einfarbige Bettwäsche, je 2 ein-
farbige Handtücher für Küche und Bad,
eine leere Weinflasche, eine Packung 
roten Saft zum „Weinmachen“ und ein
hoher silbener Kochtopf. Tesafilm, 
doppelseitiges Klebeband, weißes Toilet-
tenpapier, durchsichtige Seife, 6 bis 7
Flaschen rote Bionade, frische Blumen
mit viel Grün und großen Blättern, 
Glasreiniger und 2 Rollen Kleenex. 

Tipps für Knipser und Regisseure
Die Hauptmotive (Räume!) werden im-
mer im Querformat aufgenommen. Spe-
zielle Details oder schwierige Motive
(Bad, Gänge) dagegen im Hochformat.
Nach Möglichkeit können dann zwei
hochformatige Motive zu einem Querfor-
mat zusammen gestellt werden. „Stills“
werden zum Quadrat zusammengefasst.
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Oben: Beim Maklerfoto stört scheinbar weder die
Aktentasche des Maklers noch der Kaffeefilter in
der Spüle.

Unten: Fotografiert statt geknipst: Die gleiche
Küche wie auf Bild 1.

Vorher – Nacher:
Die Bilder des Fotoshootings von 
Franck Winnigs Marketingshow

Oben: Einziges Highligt beim Maklerfoto: 
die aktuelle Uhrzeit auf dem Herd. 

Unten: Das gleiche Motiv, jetzt vom Regisseur ins-
zeniert und vom Profifotografen aufgezeichnet. 

Inszeniert statt fotografiert: Modell und Requisiten
bringen beim Profifoto Leben ins Bild.

„Regisseur“ (und Referent) Franck Winnig inszeniert die Küche mit Model Tina und Requisiten. 
Sein Fotograf Jan Pilarski aus München fotografiert digital und bearbeitet die Bilder danach in Photoshop.  

Makler

Makler

Makler

Profi

Profi

Profi

Lassen Sie jedem Fotos etwas „Fleisch“
für den Bildzuschnitt. Bei der Bildbear-
beitung mit Photoshop gibt es zahlreiche
Möglichkeiten (siehe Kasten gegenüber).
Bei der Dekoration gilt zu beachten,
dass Lichter angeschaltet sind und Be-
sonderheiten wie Ofen, Küchengeräte

oder Schränke möglichst hervorgehoben
werden. Die Requisiten werden nicht
überbetont und kaschieren Steckdosen
bzw. hässliche und leere Ecken. 
Ein Model verdeckt nie das eigentliche
Motiv, alles wichtige muss noch sicht-
bar bleiben.
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und Anti-Evas. Und die Bürger nehmen
ernst, was sie in ihrem Buch schreibt.
Obwohl Eva das bestimmt alles ganz
egal ist und sie mit dieser ausgefeilten
PR-Kampagne nur ganz bekannt werden
und ihr Buch richtig gut verkaufen woll-
te – und das, das hat sie ja auch ge-
schafft. Ihre TV-Auftritte und die Presse-
berichte erreichen leicht einen Media-
Gegenwert von mehreren Millionen 
Euro. Und dass mit einem relativ gerin-
gen Aufwand. Hut ab, muss man da wohl
sagen. Hut ab, vor soviel PR-Professio-
nalität.

Und die Immobilienwirtschaft?
Da könnte sich die Immobilienwirtschaft
doch mal was abschneiden, von Eva und
ihrem Prinzip. Sozusagen das „Eva-Her-
man-Prinzip“ als vielversprechender
Leitfaden für eine erfolgreiche Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit für die Immo-
bilienwirtschaft. 

Das „Eva-Herman-Prinzip“ als 

vielversprechender Leitfaden für 

eine erfolgreiche Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit für die Immo-

bilienwirtschaft.

Denn davon hat die Immobilienwirt-
schaft nicht allzuviel zu bieten. Vielmehr
befindet sich die Immobilienwirtschaft
im öffentlichen Bewusstsein viel eher 
in einer Grauzone, um nicht zu sagen in
einer Mausgrauzone. Den meisten Bür-
gern Deutschlands ist nicht bekannt, was
die Immobilienwirtschaft eigentlich aus-
macht, welche Berufsgruppen zum Bei-
spiel der Immobilienbranche zuzurech-
nen sind und welche hohe volkswirt-
schaftliche Bedeutung dieser Wirt-
schaftsbranche zukommt. Vielleicht liegt
es ja einfach daran, dass die Immobilien-
wirtschaft keine Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit macht, oder jedenfalls nicht
genug oder nicht gut genug. Denn ohne
perfekte PR-Strategie auch kein Erfolg. 

Das ist bei Eva Herman ganz anders. Da
weiß jetzt jeder ganz genau, wer sie ist,
was sie macht und nicht macht, und wie
sie aussieht. Sie weiß aber auch ganz ge-
nau, wie wichtig professionelle Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit für ihren Erfolg
ist.  

Nur ganz zögerlich wird man sich dahin-
gegen der Bedeutung gekonnter Presse-
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HEDDA WERNER M.A.

PR für 
Immobilien Profis 
Was die Immobilienwirtschaft vom Eva-Prinzip lernen kann

E va Herman hat geschafft, wovon vie-
le träumen – auch in der Immobilien-

wirtschaft.
Sie ist bekannt. Mindestens so bekannt
wie die Bundeskanzlerin, aber beliebter.
Bekannt bei Menschen, die niemals die
20.00 Uhr Tagesschau sehen und niemals
abendliche NDR-Talkshows verfolgen.
Sie ist bekannt bei Maklern, interessier-
ten Häuslebauern, Erst- und Zweitkäu-
fern, Fondsanlegern, solventen Haus-
und Wohnungssuchenden und Bauträ-
gern. Bei allen potenziellen Kunden der
Immobilienwirtschaft, bei Männern,
Frauen und Politikern. Was will frau 
oder mann in der Immobilienwirtschaft
eigentlich mehr?

Perfekte PR
Perfekte PR, professionelle Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit hat Eva dahin ge-
bracht, wo sie heute steht. Sicherlich, ein
ganz klein wenig geholfen haben ihr da-
bei vielleicht die ganz blauen Augen,

aber ganz, ganz viel geholfen hat ihr da-
bei eine geschickte, zielgerichtete PR-
Strategie.
Es ist fabelhaft, zu verfolgen, wie sie ihr
Buch „Das Eva-Prinzip“ vermarktet hat.
Erst mehrere Ankündigungen, dann ein
Interview in „Bild am Sonntag“ und
dann endlich das Buch, auf das schon al-
le „gespannt“ gewartet hatten. Ihr Buch
war noch nicht erschienen, da wurde
schon heftigst und kontrovers darüber
diskutiert. Und sie möchte noch ein
zweites Buch schreiben. 
Sie will provozieren, schreibt sie in
ihrem Vorwort, und das ist ihr wirklich
perfekt gelungen. „Deutschlands um-
strittenste Frau“ titelte die „Bild am
Sonntag“. Und das scheint sie wirklich
geworden zu sein. Self-fulfilling-pro-
phecy oder nicht vielmehr eine perfekt
durchdachte, zielgerichtete und profes-
sionell durchgeführte Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit? 
Deutschland scheint sich in zwei neue
Lager gespalten zu haben: in Pro-Evas
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und Öffentlichkeitsarbeit in der Immobi-
lienwirtschaft bewusst. Meistens wird
ihr nicht der gebührende Stellenwert ein-
geräumt, der ihr zukommt. Ein entspre-
chender Etat wird verweigert, Kommuni-
kationsexperten werden nicht hinzugezo-
gen. Oftmals übernimmt der Geschäfts-
führer diese Tätigkeit „nebenher“ . Dies
geschieht meistens aus zeitlichem Man-
gel sowie aus kommunikationsspezifi-
scher Unkenntnis heraus eher unstruktu-
riert, nicht kontinuierlich und nicht ziel-
gerichtet – und damit erfolglos. Dabei ist
eine professionell ausgerichtete und
langfristig erfolgreiche Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit gerade für die Immo-
bilienwirtschaft von weitreichender Be-
deutung. 

Stellen Sie die Weichen
Agieren Sie. Zeigen Sie sich. Haben Sie
Mut, Ihr Unternehmen in der Öffentlich-
keit zu profilieren. Ziehen Sie Ihre
Trümpfe, zeigen Sie Ihre Stärken. Und
nicht erst anfangen, Zeitungen zu lesen
und sich bei Redaktionen über uner-

wünschte, sprich negative, Berichterstat-
tung zu beschweren, wenn es schon zu
spät ist. Sondern aktiv, frühzeitig und
umfassend Kommunikation mit den zu-
ständigen Medien und anderen bedeu-
tenden Zielgruppen aufbauen und diese
bitte auch kontinuierlich pflegen. 
Und bei den eingesetzten PR-Instrumen-
tarien darf es auch ruhig mal etwas „an-
deres“ sein. Ausgefallene und phantasie-
volle PR-Aktionen erreichen mehr als
tausend „08-15“-Standard-Mailingbrie-
fe. Sich nicht nur auf traditionelle Maß-
nahmen beschränken: Neben Pressekon-
ferenzen, Pressemitteilungen, Tag der
Offenen Tür, Imagebroschüren oder Fly-
ern gibt es zahlreiche kreative und inno-
vative Möglichkeiten, Ihr Unternehmen
den unterschiedlichen Zielgruppen zu
präsentieren und positiv zu positionieren.
Und damit bleiben Sie dann auch im Ge-
dächtnis und im Gepräch.
Und wenn Ihnen die Ideen ausbleiben,
kein Problem. Es gibt genügend „kreati-
ve Köpfe“, die die „Arbeit mit den
Ideen“ für Sie übernehmen. Nur die Wei-
chen für eine erfolgreiche PR, die müs-

sen Sie schon selber stellen. So kann die
Immobilienwirtschaft ja vielleicht doch
noch von Eva und ihrem Prinzip profitie-
ren. Ja, wer hätte das gedacht? 

M A R K E T I N G

Exposee per SMS
Alternativen zu klassischer Werbung werden immer vielfältiger. Jetzt sollten 
sich Immobilienmakler mit den Möglichkeiten von SMS (Short Message Service)
vertraut machen. 

SMS gehört heute zu den etablierten
Kommunikationsformen. Über 

70 Prozent der Handybesitzer nutzen
SMS. 

Der Versand von Immobilien-Informa-
tionen auf Mobiltelefone ist ein span-
nendes Werbeinstrument. Viele Kol-
legen werben unmittelbar an der Immo-
bilie mit Maklergalgen und Verkaufs-
schildern – meist mit ihrer Telefon-
nummer. 

Was passiert aber, wenn Immobilien-
suchende das Schild des Maklers 
sehen. Wenn es Spaziergänger sind 
wollen sie in diesem Moment nicht 
unbedingt den Makler sprechen. 
Vielleicht ist es auch Abend oder 
Wochenende. Aber ein wenig zusätz-
liche Information zur Immobilie 
würde schon interessieren. Die Hemm-
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Nach abgeschlossenem Studium der
Geografie (Schwerpunkt Stadtgeo-
grafie), Soziologie und Ethnologie
Aufbaustudium PR-Journalismus.
Seit über zehn Jahren freie Journalis-
tin und PR-Beraterin in der Immobili-
enwirtschaft,
Für Anregungen und Besprechungen:
Tel.: 06136 –99 410 48, E-Mail: 
hedda.werner@wiesbaden-online.de 

Hedda Werner M.A.

schwelle um eine SMS zu senden ist
niedrig. Stellen Sie sich folgenden Text
auf dem Maklerschild vor. „ZU VER-
KAUFEN. Für kostenlose Info sende
SMS zum Normaltarif mit >>Kenn-
wort/Objektnummer<< an >>Kurzwahl-
nummer<<!“ 
Kurz nachdem die Nachricht versendet
wurde, folgt bereits die Antwort aufs
Handy: „Top-Wohnung mit Sonnen-
balkon. 3 Zimmer, 75 m2, nur 100.540
Euro. Jäger&Partner Immobilien
Tel.:(0555) 2786000, Mehr Info unter
www.jaeger-partner.de.“

Wo gibt’s denn sowas?
Der Nachteil, dass der Text einer einzi-
gen SMS sehr kurz ist, kann dadurch
aufgehoben werden, dass bei einem 
Abruf mehrere SMS zurück gesendet
werden. 
IMMOBILIEN-PROFI bietet Ihnen 
in Kürze einen Service an, durch den
pro Abruf bis zu 3 Antwort-SMS à 
160 Zeichen konfiguriert werden 
können. 
Nähere Infos in Kürze unter 
www.immobilien-profi.de

Innenteil ImmoProfi 43  29.01.2007  15:31 Uhr  Seite 23



Bestellformular
siehe übernächste Seite >>>

D V D - T R A I N I N G

Q-Bonus
DVDs sind bonusfähig. Abonnenten mit Q-Bonus können 
pro Bestellung 98,- Euro Bonus verrechnen.

OB

IMMOBILIEN
PROFI

Qualifizierung

MEETING2005
IMMOBILIENPROFI

Wolf R. Hirschmann
Direkt ran an Käufer 
und Verkäufer! 
Kommunikation per 
Brief, Handzettel und 
Ambientmarketing

Lars Grosenick 
Data-Mining für 
Immobilien-Profis 
»Geld wächst in Datenbanken!«

Börge Grothmann
Ran an die echten Verkäufer! 
Überzeugen Sie Eigentümer 
mit exklusiven Marktdaten!

Hans J. Gärtner
Profi oder Abschluss-Verhinderer? 
Die Tops und Flops 
in Verkauf und Einkauf.

Hans-Werner Gloßner
Professionelles Vermietungs-
Marketing 
Ran an Mieter und Vermieter!

Jochen Sommer
7 Wege zur Spitzenleistung
Die Magie der Top-Verkäufer 
ist kein Geheimnis.

2 DVDs, 6 Referenten
6 Themen, 1 Ziel: 

Ran an die echten Käufer!
Erleben Sie 6 Referenten zu top-aktuellen Themen der Branche. 

„Ran an die echten Käufer!“ ist die zentrale Botschaft der packenden 
Vorträge von Wolf Hirschmann (Direktmarketing), Lars Grosenick 
(Data-Mining), Börge Grothmann (Ran an die echten Verkäufer), 

Hans J. Gärtner (Die Tops und Flops im Verkauf), Hans-Werner Gloßner
(Professionelles Vermietungsmarketing) und Jochen Sommer 

(Spitzenleistung im Verkauf). Auf einer Doppel-DVD mit ca. 6 Stunden
Spielzeit erleben Sie (nochmals) das komplette Meeting2005 in 

Stuttgart / Sindelfingen. Motivation, Information und Inspiration, 
die Sie jederzeit nutzen können.

Artikel Nr. 100 526

o 198,- zzgl. MwSt. 2 DVDs

198,- €

Wolf R. Hirschmann 

Lars Grosenick

Börge Grothmann 

Hans J. Gärtner

Hans-Werner Gloßner

Jochen Sommer

zzgl. MwSt.
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Mehr Info unter: www.immobilien-profi.de
Tel 0221/278-6000 · Fax 0221/278-6001 

WEITERBILDUNG
Seminare Frühjahr 2007
Mehr Erfolg ist planbar! Hier finden Sie die Veranstaltungen, 
die Immobilien-Profis nach vorne bringen. Wer mehr erfahren 
möchte, dem stehen die Seminare zu Einkauf, Verkauf, 
Pressearbeit, Bauträger-Marketing und NLP offen. 

Eventuell gekennzeichnete Workshops stehen ausschließlich 
Mitgliedern des Competence Clubs offen. Abonnenten sparen bei 
jedem Seminar 98,- Euro mit dem Q-Bonus. Weitere Info unter 
www.immobilien-profi.de oder Fon: 0221 / 278-6000.

Aktuelle Termine und weitere Informationen finden Sie unter:
www.immobilien-profi.de > Weiterbildung

Bestellformular
siehe nächste Seite >>>

Seminarplan Februar – April 2007
Veranstalter Datum Thema Referent Ort Preis

inmedia 1.3.2007 Direktmarketing Wolf Hirschmann Nürnberg 390,00 €

inmedia 2.+3.3.2007 Erfolgreich Verhandeln Dr. Jochen Sommer Nürnberg 780,00 €

inmedia 9.+10.3.2007 Bauträger-Vermarktung Martin Klug Köln 780,00 €

inmedia 16.+17.3.2007 Effektives Selbstmanagement Dr. Jochen Sommer Lüneburg 780,00 €

inmedia 16.+17.3.2007 Marketing-Show Franck Winnig Stuttgart 780,00 €

inmedia 13.3.2007 Prozess-Workshop für Makler Werner Berghaus Frankfurt 250,00 €

inmedia, Teamgeisselhart 27.3.2007 Mentale Arbeitstechniken Matthias Böhme München 390,00 €

inmedia, Teamgeisselhart 29.3.2007 Mentale Arbeitstechniken Matthias Böhme Düsseldorf 390,00 €

inmedia 30.3.2007 Einkauf Georg Ortner Lüneburg 45,00 €*

inmedia 31.3.2007 Verkauf Georg Ortner Lüneburg 45,00 €*

Gätner & Gärtner 17.4.2007 Verkauf-Seminar Hans J. Gärtner Stuttgart 630,00 €

Gätner & Gärtner 18.4.2007 Einkauf-Seminar Hans J. Gärtner Stuttgart 630,00 €

Gätner & Gärtner 24.4.2007 Verkauf-Seminar Frank H. Gärtner Düsseldorf 630,00 €

Gätner & Gärtner 25.4.2007 Einkauf-Seminar Frank H. Gärtner Düsseldorf 630,00 €

inmedia, Teamgeisselhart 25.4.2007 „Kopf oder Zettel?“ Oliver Geisselhart Düsseldorf 390,00 €

inmedia, Teamgeisselhart 26.4.2007 Erfolg beginnt im Kopf Oliver Geisselhart Düsseldorf 390,00 €

inmedia 27.+28.4.2007 Marketing-Show Franck Winnig Lüneburg 780,00 €

OB Abonnenten sparen bei diesen Seminaren
98,- Euro mit dem Q-Bonus. (Info S. 26)

* nur für Mitglieder

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB
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OB

Test Immobilien-Profi 
Ausgabe 44 – 46
Artikelnumer: 100 634

Firma/Stempel

Tel.:

Fax:

E-Mail:                                              @

Herr / Frau

UStID (bei Best. aus EU):

Wir bieten Ihnen 2% Skonto bei 
Bankeinzug

Bankverbindung:

Kto.

BLZ:

Unterschrift:

Per Telefax an 0221 / 278-6001 Infotel: 0221 / 278-6000

Ihre Bestellung: Q-Tipp:

Testen Sie Immobilien-Profi

Sie erhalten 3 Ausgaben 
Immobilien-Profi und Zugang 
zu exklusiven Informationen unter
www.immobilien-profi.de

Zusätzlich können Sie den Q-Bonus 
halbjährlich in Anspruch nehmen.

Machen Sie was draus!

ANZAHL TITELNUMMER BEZEICHNUNG EINZELPREIS

100-634 Test Immobilien-Profi S 45,79

1 100-056
Demo-DVD der „Immobilien-Profi“-Videos

––
Gratis zu jeder Bestellung 

Keine Versandkosten!Alle Preise verstehen sich als Nettopreise

Alle Abonnenten mit XL-Abo erhalten zweimal 
jährlich einen Bonus zur Qualifizierung – den 
Q-Bonus. 
Diesen Bonus können Sie beim Erwerb von 
Videos, bei der Buchung von Seminaren oder 
bei Aktionspaketen wie Ansparkauf in voller
Höhe einsetzen. Der Q-Bonus kann zweimal 
jährlich genutzt werden und verfällt am 30.6.
oder 31.12. jeden Jahres. 

IMMOBILIENPROFI

Liebe deine Arbeit!

Maastrichter St. 6-8
50672  Köln

in••media
Fachbibliothek

NEU!

IMMOBILIEN
PROFI

Verkaufspreis: DM 9,-/öS 63,-/sFr 9,- • Heft 4/99 • ISSN 1433-108X

Makeln International

Nr.44

IM
M

O
BI

LI
EN

PR
O

FI

Innenteil ImmoProfi 43  29.01.2007  15:31 Uhr  Seite 26



27

O R G A

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

eine eingehende Prüfung der tatsächli-
chen sozialversicherungsrechtlichen
Verhältnisse vor. 

Ihr Status bleibt weiterhin ungesi-

chert und kann nur auf individuelle

und eigeninitiierte Anfrage geklärt

werden.

Verneint beispielsweise der Rentenver-
sicherungsträger die Sozialversiche-
rungspflicht, so werden alle bisher ge-
leisteten Beiträge als freiwillige Zahlun-
gen gewertet. Hierdurch können dem
mitarbeitenden Familienangehörigen
Ansprüche auf Berufsunfähigkeits- bzw.
Erwerbsminderungsrenten verloren ge-
hen. Auch die Bundesanstalt für Arbeit
kann jegliche Leistungen auf Arbeits-
losenunterstützung verweigern. 

Eine böse Überraschung für die ver-
meintlich Versicherten, die bereits auf
ihre gesetzlichen Versorgungsansprüche
gebaut haben. In diesen Fällen 

DENIZ ALTAN

Vertraut – Verraten und
Verkauft! 
Laut Bundessozialgericht hat eine jahrelange, unbeanstandete Beitragszahlung zur
gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bei nicht vorliegender Versiche-
rungspflicht keine rechtsbegründende Wirkung. Das könnte auch für Sie heißen:
trotz Beitragszahlungen kein Schutz. Ein Essay über einen tabuisierten Skandal.

I n vielen Betrieben ist die arbeitsver-
traglich geregelte Mitarbeit von Fami-

lienangehörigen (z. B. Eltern, Ehegat-
ten, Kinder) weit verbreitet. In der Re-
gel handelt es sich hierbei um klassische
abhängige Beschäftigungsverhältnisse,
die gegen ein entsprechendes Entgelt
ausgeführt werden. Die Sozialversiche-
rungspflicht der Beschäftigung eines
mitarbeitenden Familienangehörigen ist
dem Grunde nach dann gegeben, wenn
folgende Kriterien erfüllt sind:
◆ Die Mitarbeit des Familienangehöri-

gen wird tatsächlich ausgeführt und 
er ist als Arbeitnehmer in den Betrieb
eingegliedert.

◆ Der Familienangehörige unterliegt
dem Weisungsrecht seines Arbeitge-
bers.

◆ Der Familienangehörige wird anstelle
einer fremden Arbeitskraft beschäftigt.

◆ Die Arbeitsvertragsgestaltung muss
den maßgebenden tariflichen Normen
oder ortsüblichen Richtwerten ent-
sprechen.

◆ Für die Arbeitsleistung des Familien-
angehörigen wird ein angemessenes,
laufendes Entgelt erbracht. Diese Ver-
gütung muss tatsächlich fließen und
zur freien Verfügung des Beschäftig-
ten stehen.

◆ Das Arbeitsentgelt ist als Betriebsaus-
gabe zu buchen und wird durch den
Arbeitgeber lohnsteuerlich und sozial-
versicherungsrechtlich belastet.

◆ Der Familienangehörige darf nicht
mehrheitlich oder mit maßgeblicher
Einflussnahme am Unternehmen be-
teiligt sein.

Doch der Schein trügt
Viele Tausende mitarbeitende Familien-
angehörige zahlen regelmäßig Beiträge
in die Sozialkassen, haben aber unter

Umständen keinen Anspruch auf Leis-
tungen.

Da der Familienangehörige die Klä-
rungsobliegenheit seines sozialversiche-
rungsrechtlichen Status und auch die
Beweislast seiner Sozialversicherungs-
pflicht in Zweifelsfällen zu tragen hat,
wird das Dilemma meist erst im Versor-
gungsfall offenkundig. Denn dann
nimmt die zuständige Behörde (Arbeits-
amt oder Rentenversicherungsträger) 
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kann der ohnehin eingeschränkt beste-
hende Rückforderungsanspruch auf zu
Unrecht gezahlte Beiträge nur schwa-
chen Trost spenden. 
Ein erster Schritt zur Aufhebung dieser
Missstände wurde getan: Zum 1.1.2005
wurde ein obligatorisches Prüfverfahren
zur Feststellung des sozialversiche-
rungsrechtlichen Status eingeführt. Die-
ses Verfahren kommt jedoch nur für alle
Neumeldungen beschäftigter Ehegatten
und Lebenspartner ab dem 1.1.2005 zur
Geltung. Mitarbeitende Familienange-
hörige, die bereits vor dem 1.1.2005 ih-
re Tätigkeit aufgenommen haben, fallen
nicht unter die obligatorische Prüfung.
Ihr Status bleibt weiterhin ungesichert
und kann nur auf individuelle und eige-
ninitiierte Anfrage geklärt werden.

Ein schneller Check vorab
Wenn Sie bereits eine der unten aufge-
führten Fragen bejahen können, sind 
Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht
sozialversicherungspflichtig. 
Als Gesellschafter-Geschäftsführer:
◆ Sie können Ihr Unternehmen nach

außen rechtswirksam vertreten?
◆ Sie können über Ort, Umfang und

Dauer Ihrer Arbeitsleistung im We-
sentlichen frei entscheiden?

Als mitarbeitender Gesellschafter:
◆ Sie sind alleinvertretungsberechtigt

oder vom Selbstkontrahierungsverbot
nach §181 BGB befreit?

◆ Sie haben als Gläubiger des Unterneh-
mens ein erhebliches Risiko auf sich
genommen (Darlehen/Bürgschaften)?

Als Geschäftsführer:
◆ Sie sind als Geschäftsführer auf

Grund räumlicher Trennung der einzi-
ge Entscheidungsträger vor Ort?

◆ Sie besitzen alleinige bedeutende
Branchen- und Marktkenntnisse?

Als Mitarbeitende Familienangehö-
rige:
◆ Sie sind am Anlagevermögen, an 

Betriebsgrundstücken, Betriebsgebäu-
den, technischen Anlagen und Ma-
schinen mit beteiligt?

◆ Die familienhafte Rücksichtnahme
steht im Vordergrund und Sie sind
nicht an die Weisungen des Betriebs-
inhabers gebunden?

Besondere sozialversicherungsrecht-
liche Merkmale für mitarbeitende Fa-
milienangehörige:

Die sozialversicherungsrechtliche Prü-

fung und Bewertung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses für einen mitarbei-
tenden Familienangehörigen kann im
konkreten Fall sehr differenziert ausse-
hen. Beispielsweise können folgende
besondere Merkmale das klassische 
sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnis „kippen“:
◆ Übernahme von Bürgschaften durch

den mitarbeitenden Familienangehöri-
gen zu Gunsten des Betriebes

◆ Gewährung von Unternehmenskredi-
ten

◆ Regelmäßiger Verzicht auf Gehalts-
und Urlaubsansprüche 

◆ Begründeter Verdacht auf Bestehen 
eines Scheinarbeitsvertrages

◆ Beteiligung des Familienangehörigen
am Betrieb

◆ Uneingeschränkte Verfügungsmacht
des mitarbeitenden Familienangehöri-
gen über Betriebskonten

◆ Mitarbeitender Familienangehöriger
ist Eigentümer von Betriebsgebäuden,
-grundstücken oder -anlagen

◆ Betrieb (Einzelunternehmen) zählt
zum Gesamtgut der vertraglichen ehe-
lichen Gütergemeinschaft 

◆ Ausübung einer weiteren selbstständi-
gen oder freiberuflichen Tätigkeit
durch den mitarbeitenden Familienan-
gehörigen.

Die Klärungspflicht liegt beim mit-

arbeitenden Familienangehörigen

selbst bzw. bei dessen Arbeitgeber.

Unter Umständen reicht das Vorliegen
nur eines Indizes aus, um den Familien-
angehörigen trotz Beitragszahlung und
Arbeitsvertrag als sozialversicherungs-
freien Unternehmer einzustufen. Für die
Feststellung des sozialversicherungs-
rechtlichen Status ist es hierbei völlig
unerheblich, in welcher Gesellschafts-
oder Unternehmensform das Beschäfti-
gungsverhältnis geschlossen wurde:
Mitarbeitende Familienangehörige einer
Kapitalgesellschaft können in gleichem
Maße betroffen sein wie die einer Perso-
nengesellschaft bzw. Einzelunterneh-
mung. Auch die Differenzierung nach
einer Vollzeit- oder Teilzeitbeschäfti-
gung ist für die sozialversicherungs-
rechtliche Bewertung nicht von Belang.

Wichtige Maßnahmen für mitarbei-
tende Familienangehörige:

Eine rechtsverbindliche Feststellung des

sozialversicherungsrechtlichen Status
fällt allein in den Zuständigkeitsbereich
der verantwortlichen Einzugsstelle für
Sozialversicherungsbeiträge, soweit sie
die Antragsunterlagen zur Statusfeststel-
lung nicht an die BfA weiterleitet. Nur
durch eine individuelle Prüfung kann
Rechtssicherheit für den betreffenden
Familienangehörigen erlangt werden. 

Bedenken Sie, dass ein „Abwarten”
oder „Stillhalten“ die Problematik nicht
löst, denn wie bereits eingangs erwähnt
liegt die Klärungspflicht hinsichtlich
der sozialversicherungsrechtlichen Ge-
gebenheiten beim mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen selbst bzw. bei dessen
Arbeitgeber. Folgende Maßnahmen sind
deshalb unbedingt einzuleiten:

◆ Die umgehende Einleitung einer in-
dividuellen sozialversicherungsrecht-
lichen Beurteilung ist dringend ange-
raten.

◆ Bestätigt der Sozialversicherungsträ-
ger die Sozialversicherungsfreiheit,
können unter bestimmten Vorausset-
zungen zu Unrecht geleistete Beiträge
zurückgefordert werden.

◆ Im Falle der Sozialversicherungsfrei-
heit ist die Sicherstellung der Versor-
gung bei Krankheit, Tod und Erwerbs-
unfähigkeit als auch im Alter für den
mitarbeitenden Familienangehörigen
anderweitig zu lösen.

57420 Euro zurück!
Als Immobilienmakler Martin K. den
Brief der Krankenkasse gelesen hatte,
war er außer sich vor Freude. Seine
Krankenkasse hatte dem 45-Jährigen
gerade mitgeteilt, dass er nicht mehr als
Angestellter seines Vaters, Inhaber der
XY Makler GmbH in Freiburg, gelte
und deshalb keine Beiträge mehr zur
Arbeitslosen- und Rentenversicherung
für ihn abgeführt werden müssten – im-
merhin ein monatlicher Betrag von 970
Euro. Und weil die Kasse gleichzeitig
anerkannte, dass Martin K. Status als
sozialversicherungsfreier Mitunterneh-
mer auch rückwirkend bis zu seinem
Einstieg in die Firma vor fünf Jahren
gilt, darf er jetzt mit der Erstattung von
14.320 Euro vom Arbeitsamt und
43.100 Euro von der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte rechnen.
Macht zusammen 57420 Euro.

Das können wir für Sie tun!
Im Rahmen einer sozialversicherungs-

28
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rechtlichen Beurteilung gibt es viele
Dinge zu beachten und zu regeln. Wir
unterstützen Sie bei der: 

◆ Einleitung und Betreuung einer sozial-
versicherungsrechtlichen Beurteilung
über die zuständigen Sozialversiche-
rungsträger

◆ Hilfestellung bei Streitpunkten und
Zweifelsfragen im Feststellungsver-
fahren 

◆ Erstellung einer individuellen Versor-
gungsbilanz

◆ Darstellung möglicher Versorgungs-
alternativen

◆ Einrichtung einer bedarfsgerechten
und lückenlosen Versorgung   

◆ Unterstützung bei der Rückerstattung
zu Unrecht geleisteter Beiträge

Es ist an dieser Stelle unbedingt ratsam,
sich fachkundige Unterstützung zu ho-
len, denn die bürokratischen Hemmnis-
se und Fallstricke sind zur Genüge vor-
handen. 

Meine Empfehlung, Ihre Sicherheit
Sie sollten so früh wie möglich erfah-
ren, ob Sie bzw. ihre Angehörigen 
sozialversicherungspflichtig sind oder 
eine alternative Absicherung aufbauen
müssen. Denn in der Regel prüfen 
die Versicherungsträger erst, wenn 
Sie einen Antrag auf Leistungen 
stellen.

Seit Januar 2005 ist Deniz Altan beim
Gerling-HDI im Vertrieb für Firmen
und Geschäftskunden verantwortlich.
Schwerpunkte bilden die VH-Deckung
für Immomakler und Steuerbeater,
das Kapitalanlagemanagement und
betriebliche Altersvorsorge. 
Er absolvierte das Studium der Be-
triebswirtschaftslehre in Venlo und
der Volkswirtslehre in Bonn. Bei der
Roland Versicherung war er im Be-
reich des Risk-Management tätig. 

Deniz Altan

D ie etablierten Maklerunternehmen
versäumen die Gelegenheit, durch

professionelle Werbung die Messlatte
für Amateure, Banken und Dilettanten
hoch zu legen. Dabei bietet die Vermark-
tung einer Immobilie einigen Spiel-
Raum und weit mehr Möglichkeiten als
branchenüblich genutzt werden. 

So erlebten Ende November 2006 einige
Makler in München einen bemerkens-
werten Marketing-Workshop – Franck
Winnigs Marketing Show für Immobi-
lien-Makler. Den Teilnehmern wurden
unterschiedliche Marketing-Tools und
deren Nutzen in Einkauf und Verkauf
vorgestellt.

Unter anderem bestaunten die Kollegen
am Samstagvormittag ein professionel-
les Fotoshooting in einer Immobilie.
Zur Verblüffung der Teilnehmer wurde
die Immobilie mittels Dekoration, ei-
nem Fotomodell und mit der Hilfe eines

professionellen Fotografen regelrecht
inszeniert. 

„Eigentlich müssten wir jetzt zurück 
ins Büro und unsere Immobilienfotos
löschen“, meinte ein Teilnehmer. Einige
lachten, andere nickten zustimmend und
jeder wusste, das es nicht passiert. Da
grübelten einige, ob und ab welchem
Immobilienwert sich ein Fototermin
rechnet und wieder andere wehrten sich
gegen den Gedanken, einen zusätzli-
chen(!) Weg zum Objekt auf sich zu
nehmen. „Wann soll ich das denn noch
machen“, fragte ein Kollege. Diese Fra-
ge muss er wohl beantworten, denn pro-
fessionelle Objektpräsentation ist nun
einmal eine Kernaufgabe des Maklers. 

Lohnt sich das?
Das Kosten-Nutzen-Kriterium vieler
Makler sollte überdacht werden. 

WERNER BERGHAUS

Immaterielle Gewinne
Die drei Feindbilder des Maklers sind makelnde Banken, Privatverkäufer und 
die so genannten „Bettkantenmakler“. Diese Wettbewerber gedeihen prächtig durch
Versäumnisse der etablierten Maklerunternehmen.
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Wer viel Geld durch einen Auftrag ver-
dienen will, muss auch bereit sein, dazu
Geld in die Hand zu nehmen. Selbst ei-
ne 100.000-Euro-Immobilie bringt dem
Makler zwischen 5.000 und 6.000 Euro
Provisionseinnahme. Wer für die Hälfte
arbeitet, also meist ohne Verkäufer-
Provision, dem wird es schwer fallen,
500 Euro in ein Fotoshooting zu inves-
tieren – und das ist gut so!

Erfolgreiche Unternehmen kalkulieren
da anders. So erklärt ein Makler in
München, dass der Courtageanteil des
Verkäufers mehr oder minder fürs Mar-
keting verplant ist. Dazu zählen zwar
nicht nur die direkten Werbemaßnah-
men für ein Objekt, sondern auch die
Bürokosten und die Präsenz in unter-
schiedlichen Börsen, aber faktisch steht
dieser Provisionsteil nicht mehr als Ge-
winn zur Verfügung, den steuert erst der
spätere Käufer bei. 

Der Effekt ist aber, dass dieses Unter-
nehmen die Verkäufercourtage leichter
durchsetzen kann, weil die Eigentümer
verstehen, dass es soviel Marketing-
Leistung nicht kostenlos geben kann.
Gleichzeitig erhöht dieses Unternehmen
regelmäßig seine Attraktivität für weite-
re Auftraggeber und setzt sich im Wett-
bewerb ab.

Immobilien-Inszenierung
Beim Fototermin in München ging es
um die Inszenierung eines 450.000-
Euro-Objekts. Da schwärmt jeder Kol-
lege, dass man von 27.000 Euro leichten
Herzens einige hundert Euro für Wer-
bung investiert. Je geringer der Objekt-
wert, desto geringer die Lust aufs Mar-
keting? 
Doch die interne Kostenrechnung trügt.
Denn hinter professionell gestalteten
Objektfotos verbergen sich zahlreiche
Vorteile:
◆ Der Makler wird vom Gelegenheits-

Knipser zum Regisseur einer aufwän-
digen Fotoproduktion. Damit rechnet
kein Eigentümer und entsprechend po-
sitiv wird über diesen Makler berich-
tet.

◆ Professionelle Fotos im Internet, im
Schaukasten und in den Exposees ver-
mitteln gezielt Stimmungen, erreichen
so bestimmte Zielgruppen besser, sor-
gen für mehr Interessenten und
höchstwahrscheinlich für schnelleren
Abverkauf. 

◆ Die Objekte wirken hochwertiger und
damit gewinnt das Portfolio des Mak-

lers an Ausstrahlung. Dies wird mehr
und mehr Auftraggeber anlocken, 
die Top-Immobilien zu verkaufen 
haben.

◆ Der Abstand zu allen oben genannten
Wettbewerbern wird deutlich. Beson-
ders der Privatverkäufer erlebt, dass
sich der Selbstversuch dramatisch von
der Leistung eines „echten Maklers“
unterscheidet.

◆ Die Käufercourtage wird zum Marke-
tingbudget und kann leichter gegen-
über Auftraggebern vertreten werden.
Immer mehr Kollegen reden gegen-
über Auftraggebern nicht mehr von
Provision oder Courtage, sondern von
Marketingaufwendungen. 

◆ Der Zusammenhang zwischen Mak-
lerleistung und Honorar wird deutlich.
Bei eventuellen Rabattverhandlungen
könnten gezielt einzelne Marketing-
leistungen zur Disposition gestellt
werden.

Welche Chance hat der Privat-

verkäufer, die Maklerleistung zu

würdigen, wenn er bei Immobili-

enanzeigen lediglich stümperhaft

geknipste Bilder und hastig ge-

scannte Grundrisse erlebt?

Es braucht also nicht viel Fantasie, 
sich auszurechnen, dass die regelmä-
ßige Investition von ca. 500 Euro für 
ein professionelle Foto-Shooting sich
durch mehr Aufträge und schnelleren
Abverkauf rechnet. Aber das ist nur 
die oberflächliche Kosten-Nutzen-Ana-
lyse.

Immaterieller Nutzen
Durch das Ziel, möglichst sparsam 
Aufträge abzuwickeln, hat die Immobi-
lienbranche die oben genannten Wettbe-
werber groß gemacht. Ohne Not und
zum eigenen Schaden. 

Welche Chance hat der Privatverkäufer,
die Maklerleistung zu würdigen, wenn
er bei Immobilienanzeigen lediglich
stümperhaft geknipste Bilder und hastig
gescannte Grundrisse erlebt? Besonders
die „Bettkanten-Makler“ existieren
letztlich nur durch die geringen An-
sprüche, die die Maklerbranche an sich
stellt und dann Interessenten und Auf-
traggebern vermittelt.

04889 Staupitz 
Volker Barop
Partner von Contoplus
Neuer Weg 10
Tel.: 034221/51482
Fax: 034221/51439

16565 Lehnitz
Stefan Friedland
Partner von Contoplus
Beethovenstraße 1
Tel.: 03301/56491
Fax: 03301/538604

12587 Berlin
Thomas Huhn
Uwe Schneider
Berolina Baufinanz GmbH
Bölschestraße 27
Tel.: 030/65660230
Fax: 030/65660233
www.berolina-baufinanz.de
uwe.schneider@berolina-
baufinanz.de
thomas.huhn@berolina-
baufinanz.de

22850 Norderstedt
Marco Pankonin
MSP Finanzmakler GmbH
Segeberger Chaussee 87
Tel.: 040 / 94 36 36 0
Fax: 040 / 94 36 36 36 
Internet: www.msp-finanz.de
e-mail: Info@msp-finanz.de

Und Sie? Ihre Anzeige: für nur 300 € / Jahr
Info: 0221/278-6000 oder 
www.immobilien-profi.de

Postleitzahl 2

Postleitzahl 1

Postleitzahl 0

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 0–2 empfehlen sich
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30175 Hannover
BFI-Beratungszentrum für
Immobilienfinanzierungen Gbr
Hindenburgstr 28
Tel.: 0511/844891-10
Fax: 0511/844891-97
Mail: mail@bfi-hannover.de
www.bfi-hannover.de

42389 Wuppertal
DIG Wuppertal
Uwe Kaletka
Tel.: 0202/698730
Fax: 0202/6987319
U.Kaletka@dig-wuppertal.de
www.dig-wuppertal.de

57520 Emmerzhausen
Haus & Wohnen GmbH
Herr Orsowa
Tel.: 02743/9200-0
Fax: 02743/9200-29

56218 Mühlheim-Kärlich
Haus & Wohnen GmbH
Herr Runkel, Herr Wappler
Tel.: 02630/4053
Fax: 02630/4056

50968 Köln
Hypo Shop GmbH
Herr Marco Eschbach
Tel.: 0221/3409192-0
Fax: 0221/3409192-93
info@hypo-shop.com
www.hypo-shop.com

42389 Wuppertal
DIG Wuppertal
Uwe Kaletka
Tel.: 0202/698730
Fax: 0202/6987319
U.Kaletka@dig-wuppertal.de
www.dig-wuppertal.de

Und Sie? Ihre Anzeige: für nur 300 € / Jahr
Info: 0221/278-6000 oder 
www.immobilien-profi.de

Postleitzahl 5

Postleitzahl 4

Postleitzahl 3

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 3–5 empfehlen sich

Völlig anders stellt sich dies dar, wenn
ein Makler seine Werbung nicht nur 
als „Produktionsfaktor“ zur Objektver-
mittlung betrachtet, sondern auch zur
Imagepflege für das eigene Unterneh-
men einsetzt. Denn Werbung kann
mehr, kann gleichzeitig zur Objekt-
präsentation eingesetzt werden und 
zusätzlich dem Unternehmens-Image
dienen. 

Kehren wir nochmals zum Beispiel des
Foto-Shootings zurück. Natürlich ent-
steht hier ein besonderer Aufwand für
ein einzelnes Objekt. Das alleine mag
sich ja schon über schnelleren Verkauf
rechnen, aber damit endet die Rechnung
eben nicht. Denn gleichzeitig entsteht
ein Imagegewinn für das Unternehmen
und es wurden weitere Interessenten
oder Eigentümer auf das Unternehmen
aufmerksam. Konsequent durchgehalten
und von weiteren pfiffigen Werbemaß-
nahmen unterstützt, gewinnt das Unter-
nehmen einen deutlichen Vorsprung im
Markt. 

GuV
Zunächst rechnet sich Lieschen Müller
aus, dass das Fotoshooting den Rohge-
winn um etwa 500 Euro drückt. Davon
gehen aber ca. 40 Prozent in Form von
Steuern an Finanzminister Steinbrück –
macht also nur 300 Euro. Wer dies un-
bedingt zum Leben braucht, der kann
nicht investieren – alle anderen sollten
investieren. 

Es werden durch den bescheidenen

Mehraufwand tatsächlich „Steuern

in immaterielles Vermögen verwan-

delt“.

Denn dann kann das Unternehmen 
die erfolgreiche Abwicklung des Auf-
trags neben dem üblichen Reingewinn
aus Courtageumsatz wie folgt bilanzie-
ren: 

◆ Imagegewinn bei Käufern und Ver-
käufern

◆ mehr Abstand zu Amateur-Maklern
und Privatverkäufern 

◆ mehr Erfahrung in der professionellen
Vermittlung

◆ Lerneffekte in der Darstellung von
Objekten

◆ weitere Kontakte zu Auftraggebern,
einfache Objektakquise.

Es werden durch den bescheidenen
Mehraufwand tatsächlich „Steuern in
immaterielles Vermögen verwandelt“.
Und dieses immaterielle Vermögen ist
sicherer als mancher ahnt, denn es wird
in keiner Bilanz erwähnt, es kann nicht
besteuert, gepfändet oder gestohlen
werden. Trotzdem bringt dieses immate-
rielle Kapital reichlich und regelmäßig
Zinsen. Gleichzeitig kann dieses un-
sichtbare Vermögen jederzeit wieder in
Liquidität verwandelt werden. Dann
wird der Werbeaufwand einfach einge-
stellt, während die „Zinsen“ durch
schnellen Verkauf und Einkauf noch ei-
nige Zeit weiter fließen. Anschließend
ist aber auch dieser Vermögensteil auf-
gebraucht, und deshalb ist die Wandlung
von besteuerbarem Gewinn in immateri-
elle Vermögenswerte ein regelmäßiger
Prozess. 

Fazit
Die Verwandlung des erzielbaren Ge-
winns in reale, wenn auch unsichtbare
Wettbewerbsvorteile, ist sicherlich nicht
für jedes Unternehmen geeignet. In ers-
ter Linie nicht für diejenigen, die jeden
Euro fürs Überleben brauchen. Deshalb
wundert es, dass die etablierten und er-
folgreichen Maklerunternehmen ihren
Kollegen immer wieder Gelegenheit zur
Erholung geben.
Würde jetzt die Messlatte der professio-
nellen Immobilienvermarktung hochge-
setzt, hätten es Gelegenheitsmakler und
die immer wieder angesprochenen
„schwarzen Schafe der Branche“ noch
schwerer. Neben der erhofften Marktbe-
reinigung würde sich die gesamte Bran-
che auf einem so hohen Standard ein-
pendeln, dass sich Anfänger und Neu-
Gründer zweimal überlegen, ob sie ihr
Glück ausgerechnet in der Immobilien-
vermittlung herausfordern sollen. 
Ist das noch praxisnah? Umgekehrt be-
trachtet wird der Zusammenhang deut-
lich. Einer unserer Kunden plant eine
deutliche Vergrößerung seines Unter-
nehmens. Da am eigenen Standort kaum
noch Potenzial genutzt werden kann,
soll die Expansion auf eine benachbarte
Gemeinde zielen. Der neue Standort
wird eine Großstadt sein, die genug Po-
tenzial bietet und deren etablierte Mak-
lerkollegen keinerlei Anstrengungen er-
kennen lassen, ihr Revier durch Marke-
ting-Präsenz zu sichern.
Präsenz durch Werbung und Marke-
ting schützt Sie auch vor Wettbewer-
bern! 
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ten werden dann bevorzugt bedient und
der Verkauf macht Spass.

2. Dann muss eine werbliche und 
verkäuferische Aufbereitung der Im-
mobilie erfolgen. Das bedeutet, dass die
Profi-Analyse (unter Umständen sogar
von Marketing-Fachleuten) und die
werbliche Aufbereitung sowie die Ver-
triebsplanung stehen müssen. Jetzt nütz-
ten uns die Käuferanalysen sehr, weil
schon aus den „Überhängen“ der voran-
gegangenen Akquisition einige Käufer
zur Verfügung stehen.

3.Allgemein oder Zielgruppen-Wer-
bung? Das hängt von Ihrer Vorgehens-
weise beim Vertrieb ab. Möchten Sie
z. B. viele Anfragen auf eine bestimmte
Werbung, so ist die allgemeine Werbung
besser. Hier wird eine Immobilie so be-
schrieben, wie sie die meisten Men-
schen gerne haben möchten. Nachteil:
Sie müssen alle sich meldenden Interes-
senten auch personell verarbeiten kön-
nen.

Wenn Sie eine 2,5 Zimmerwohnung

mit der Überschrift: „Ideal für die 

3-köpfige Familie“ bewerben, so 

lesen diese Werbung nur 3-köpfige

Familien.

Falls Sie nur Exposees „hinausfeuern“,
wird sich der Großteil der echten Käufer
fragen, warum man überhaupt einen
Makler braucht, und versuchen, ihn aus-
zutricksen. So kann man eine Branche
auch von innen her kaputtmachen. Der
Privatverkauf wird dadurch nur geför-
dert, weil jeder denkt: Das kann ich
auch!

Zielgruppen
Bei der Zielgruppen-Werbung hingegen
fühlt sich jeweils diese Käufergruppe
persönlich angesprochen. Dafür überle-
sen diese Werbung andere Zielgruppen.
Das bedeutet, dass jeweils nur eine Ziel-
gruppe angesprochen wird und die Im-
mobilie länger beworben werden kann,
ohne dass sie „ausgelutscht“ ist. Bei-
spiel: Wenn Sie eine 2,5 Zimmerwoh-
nung mit der Überschrift: „Ideal für die
3-köpfige Familie“ bewerben, so lesen
diese Werbung nur 3-köpfige Familien.
Alle anderen interessiert das nicht.
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HANS J. GÄRTNER

Die Erfolgsstory (2)
Werbung für echte Käufer – und was dann?

V iele Makler und Bauträger machen
es sich wirklich manchmal zu ein-

fach. Haben wir doch beim letzten Mal
auch gemacht, warum ändern? Oder sie
greifen zu „neuen Ideen“, ohne sie zu
prüfen oder sich damit voll vertraut zu
machen. Was muss Werbung für Immo-
bilien wirklich können und welche Wir-
kungen erzielt man damit?

Die Aufbereitung von hereingeholten
Immobilien bei Maklern und des aufbe-
reiteten Objektes bei Bauträgern und
Hausverkäufern wird oftmals noch zu
„hausbacken“ gehandhabt. Auch oft nur
halbherzig, weil entweder eine echte
Wohn-Immobilien-Werbeagentur zu
teuer erscheint, oder man überschätzt
sich schlechthin.

Warum wird die Analyse für den Ab-
Verkauf in vielen Fällen nicht professio-
nell durchgeführt?

Ich habe bei meinen firmeninternen Se-
minaren oft die Gelegenheit genutzt, die
Interessenten-Karteien anzuschauen.
Dabei fiel mir auch bei penibelsten
Computer-Einträgen auf, dass noch viel
zu viele Verkäufer eine Spalte „Kunde

wünscht“ haben. Die Notizen über die
einzelnen Interessenten lasen sich dann
wie ein Poesiealbum …

Wenn aufgrund dieser Aufzeichnungen
eine Verkaufsanalyse mit Folgeaktivitä-
ten basieren soll, dann wird’s mit dem
Verkaufen verdammt schwer.

Ist es Ihnen noch nie passiert, dass echte
Käufer, die Sie in der Kartei haben,
beim Nachtelefonieren plötzlich etwas
ganz anderes, woanders und zum ande-
ren Preis gekauft hatten? – Raten Sie
einmal, warum.

Vorbereitungen
1. Die Interessentenkartei perfekt 
geführt und ständig auf dem laufenden
gehalten, ist schon der halbe Verkauf.
Hier kann man schon ohne Werbung
machen zu müssen erkennen, wer, was,
wo und für wieviel Geld kaufen will und
kann. Dafür muss man jedoch alle Fak-
ten und Emotionen der echten Käufer
herausgefunden und notiert haben. 

All das können Absolventen unserer
Profi-Seminare. Diese Kaufinteressen-
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61118 Bad Vilbel
Peter Kuhlke
Partner von Contoplus
Bergstraße 83
Tel.: 06101/500754
Fax: 06101/500756

65187 Wiesbaden
Haus & Wohnen GmbH
Herr Fink
Mosbacher Straße 9
Tel.: 0611/89090-0
Fax: 0611/89090-10

69120 Heidelberg
Johannes Marondel   
MLP Finanzdienstleistungen AG
Neuenheimer Landstraße 5
Tel.: 06221/13789-0 / -32
Fax: 06221/13789-55
johannes.marondel@mlp-ag.com

71083 Herrenberg-Gültstein
IKARUS Assekuranz-
Vermittlungs GmbH
Irene Kreinik
Hertzstraße 2
Tel.: 07032/7885-0
Fax: 07032/7885-20
info@ikarus-assekuranz-vermitt-
lungs-gmbh.de

80335 München
TERRASECUR Immobilien-
finanzierungen GmbH 
Herr Tino Faust
Hopfenstr. 4
Tel.: 089/545428-28 
Fax: 089/545428-29
tfaust@terrasecur.de
www.terrasecur.de

Und Sie? Ihre Anzeige: für nur 300 € / Jahr
Info: 0221/278-6000 oder 
www.immobilien-profi.de

Postleitzahl 9

Postleitzahl 8 

Postleitzahl 7

CC

Postleitzahl 6

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 6–8 empfehlen sich

Wechseln Sie nach 14 Tagen die Ziel-
gruppe, so ist für die neue Gruppe die
Immobilie noch nicht am Markt gewe-
sen – für die vorherige ist sie weg.

Vorteil: Der Eindruck bei echten Käu-
fern, keinen „abgelegten Knochen“ zu
erhalten, erzeugt stärkere Neugier. Be-
denken Sie bitte, dass bei einer Zeit vom
Tag 1 bis zum Notar im Leben eines
Käufers heute fast sieben Monate verge-
hen. In dieser Zeit lernt der Käufer dazu
und meint, er könne Gut und Böse
schon in der Werbung erkennen. Oft 
inserierte Immobilien vermitteln den
Eindruck, „ die muss weg“, und sind so
nur mit Preisabschlägen loszukriegen.

4. Immobilien-Werbung. Verwendung
von Grundrissen: Manchmal haben wir
Diskussionen über die Verwendung von
Grundrissen in der Werbung. So sagte in
einem Seminar ein Teilnehmer: Aber die
„Kunden“ wollen doch Grundrisse se-
hen. – Klar, wenn man das oft genug
sieht, glaubt man, das müsse sein …
Kurz gesagt, die meisten Interessenten
können keine Grundrisse lesen – bzw.
deuten. Sie glauben es aber. Warum 
bitteschön hat dann nicht jeder, dem 
der Grundriss gefallen hat, gekauft?
Selbst Fachleute wie Sie, meine verehr-
ten Kollegen, haben sich beim ersten
Besuch manchmal gewundert, dass die
Wohnung anders aussah, als man sie
sich vom Grundriss her vorgestellt 
hatte …

Da soll ein Privatmann, der einmal im
Leben eine Immobilie kauft, in der 
Werbung schon entscheiden, dass diese
hier richtig ist? Die Gründe hierfür sind
vielfältig, und im Seminar lernt man sie
kennen, um damit umzugehen. Einer
davon sind z. B. die Fenstergrößen. Im
Grundriss sind zwar Fenster eingezeich-
net, ob sie allerdings Schießscharten
sind, Normalhöhe oder Bodentiefe be-
sitzen, sieht man nicht. Aber es gibt
noch viel mehr dieser „Beurteilungs-
Fallen“.

Texte in der Werbung
Das Angebot für einen Interessenten ist
riesengroß – meint er zumindest. Aber
nicht an Immobilien, die er kaufen will
und kann. Deshalb braucht er von Ihnen
textlich eine Hilfe, damit er sich an sei-
ne Immobilie „heranarbeiten“ kann.
Deshalb muss der Text auch verständ-
lich, emotional und sowenig wie mög-
lich, aber soviel wie nötig, beinhalten.

Einzelheiten beschreiben wir in den fol-
genden Details.

Internet: Hier ist in den vergangenen
Jahren viel Schindluder getrieben wor-
den. Wir haben zwar seit 28 Jahren
schon gesagt, dass nur Emotionen am
Schluss zu 100 Prozent über den Kauf
entscheiden. Einige Internet-Plattfor-
men haben mittlerweile entdeckt, dass
tatsächlich Emotionen in der Werbung
lebensnotwendig sind. Na also! Wenn
man sich jedoch die Formulare einzel-
ner Anbieter anschaut, dann wirkt die
Aussage über Emotionen wie ein Hohn.

„Schwachsinns-Fakten“, wie: 0,7 km
oder 1,2 km zur xy-Straße …etc., kann
man vielleicht für eine Mietwohnung
noch gelten lassen. Aber wer ein solches
Kriterium für ernst nimmt, hat noch nie
eine Immobilie verkauft. 

Werbung für Immobilien hat nur 

ein Ziel: Interessenten, die kaufen

wollen und können, melden sich.

Ich habe eher zunehmend den Eindruck,
dass sich Internetplattformen nicht im
Klaren sind, dass eine Immobilie ein
Unikat ist und keine Spinatpackung.

Werbung verkauft nicht
Bei der Werbung wird keine einzige 
Immobilie verkauft. Also sind zu viele
Teil-Informationen in dieser Phase eher
hinderlich, wenn nicht sogar tödlich.
Ein im Moment falsch aufgefasstes 
Kriterium kann einen echten Käufer für
immer verscheuchen. Oder wollen uns
Internetplattformbetreiber weismachen,
dass ein Kontakt für nur 1,- Euro eine
tolle Sache ist? Ich würde gerne freiwil-
lig 100,- Euro pro Kontakt bezahlen,
wenn ich nur echte Käufer bekäme.

Auch diese Aussage habe ich nur allzu
oft von Maklern und Bauträgern in der
Vergangenheit gehört: „Ah, diese Wer-
bung hat soundsoviel Nachfrager ge-
bracht, die war super.“ Auf meine Rück-
frage: Und wie viele haben gekauft,
kam die Antwort: Keiner …

Lassen Sie sich kein X für ein U vorma-
chen. Werbung für Immobilien hat nur
ein Ziel: Interessenten, die kaufen wol-
len und können, melden sich.

Dazu ist aber auch notwendig, dass eini-
ge Internetplattformen endlich bei den
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Kontaktformularen der Interessenten
begreifen, dass die Telefonnummer ein
Sternchen als MUSS-Spalte bekommt.
Wer seine Telefonnummer nicht angibt,
ist im Regelfall kein Käufer. Ein Inte-
ressent nur mit seiner E-Mail-Adresse:
spunky2@gmx.de hat nichts mit Immo-
bilienkauf zu tun. 

Wir wollen telefonisch mit den Interes-
senten Kontakt aufnehmen, weil Immo-
bilien keine Massenartikel sind, sondern
Unikate, und weil eine Immobilie zu
kaufen die größte Entscheidung im Le-
ben eines Menschen ist und daher nicht
nebenher entschieden wird. Der einzige
Grund, warum sich Immobilien-Profis
manchmal an einen Strohhalm klam-
mern, ist die Hoffnung: es könnte ja
doch vielleicht mal ein Käufer dabei
sein …

Was Internetplattformen noch lernen
müssen, ist die Vergleichbarkeit der
Fakten als Entscheidungskriterium nicht
in den Vordergrund zu stellen. Es ist
doch hirnrissig zu glauben, dass eine
Wohnung mit 92 qm Wohnfläche gene-
rell besser sein soll als eine mit 88,5
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qm. Hier wird die Aussage dieser Be-
treiber über Emotionen wieder ad absur-
dum geführt. Aber gerade durch diese
Art der Darstellung glaubt der arme
Käufer doch, dass diese Kriterien ent-
scheidend seien, obwohl sie schlussend-
lich völlige Nebensache sind.

Ein weiterer Punkt ist die Beschreibung
einer Immobilie. Hier können wir wie-
der etwas gerade „rücken“. Das
schlimmste Wort ist „schön“. Was ist
denn schön? Jeder stellt sich doch etwas
anderes unter „schön“ vor. Hier ist sehr
häufig der Grund zu suchen, warum
Makler und Bauträger als Übertreiber
beschimpft werden. Haben sich Herr
und Frau Meier unter schön etwas we-
sentlich Romantischeres vorgestellt,
wird der Verkäufer gleich zum Übertrei-
ber, weil der Wunsch mit der Wirklich-
keit nicht übereinstimmt.

Warum nimmt man nicht Dinge als Be-
schreibung, welche die Wohnatmosphä-
re wesentlich genauer beschreiben. 
Zum Beispiel: licht-/luft-/sonnendurch-
flutet? – dann muss es aber auch so
sein! Oder: anheimelnd gemütlich, 

oder: kinderfreundlich, pflegeleicht,
oder, oder. Das kommt schon eher hin
und weckt keine falschen Hoffnungen.
Denn ‚rustikal’ ist ebenso wie ‚topmo-
dern’ eine nicht ganz zu präzisierende
Aussage, aber verwechselt werden die
beiden nie.

Wichtig zu wissen ist, dass jemand, 
der z. B. rustikal wohnt, schlussendlich
sogar eine andere Gegend akzeptiert,
wenn er nur rustikal wohnen will. Das
ist das Geheimnis, warum Werbung oft
falsch interpretiert wird.

Wenn man nur Käufer sucht, die genau
diese Immobilie nur an diesem Standort
zu diesem Preis kaufen wollen, dann
verlassen Sie sich auf Zufälle. Und die
gibt’s nicht oft. Profis jedoch wissen,
dass für die Entscheidung eines Unika-
tes erst im persönlichen Gespräch die
Weichen mit Fragen und nicht mit Be-
hauptungen gestellt werden.

Gute alte Zeitungswerbung
Mancherorts gibt es noch Zeitungen,
auch kleine Haushaltszeitungen, 

K A R R I E R E N

Franchisepartner   
gesucht

Sie

in Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen,
Schleswig-Holstein,
Hamburg und Bremen

Profitieren Sie von einem 
Netzwerk mit über 
120.789 Maklern und mehr 
als 6.549 Büros in 63 Ländern 

können dabei sein

Kontakt RE/MAX Nordwest-Deutschland
BFM Franchise GmbH
Regionaldirektoren: Wilhelm Bullmann,
Karsten Fricke
Otto-Brenner-Str. 207, 33604 Bielefeld
Tel: 0521 / 390 699-11, Fax: 390 699-29
region-nwd@remax.de
Ansprechpartner: Herr Jörn Tiekötter

www.remax.de 
(RE/MAX Nordwest)

In Europa werden 

jeden Monat 

50 neue Büros 

eröffnet!

Unternehmen Sie was!
Werden Sie Partner von ACKON Immobilien,

dem bundesweit tätigen Maklerverbund! 
Vom Start weg gleich 7 neue Partner! Unmittelbar nach der
Markteinführung erfreut sich das ACKON „one man shop“
größter Nachfrage! ACKON bietet Einzelmaklern ein Ge-
schäftsmodell, mit minimalem Kapital und berechenbarem
Risiko das Immobiliengeschäft erfolgreich zu betreiben. 
Erschließen Sie sich neue Kundengruppen durch den
ACKON-Maklerverbund und das spezielle Marketingkon-
zept und erwirtschaften höhere Erträge. Die Kernpunkte
sind: Beibehaltung der vollen Selbständigkeit – die volle
Provision bleibt bei Ihnen – geringe Einstiegsgebühr – 
monatlich feste, geringe und vom Umsatz unabhängige
Franchisegebühr. Weitere Infos, auch zum Servicebüro und
zum Masterfranchise, unter www.ackon.de ! 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
ACKON Immobilien GmbH & Co. KG, Herrn Michael Dittmer,
Generalmanager, 10553 Berlin, Kaiserin-Augusta-Allee 112,
dittmer@ackon.de, Tel. Büro Münster 0251/141600

Neu bei ACKON: 

Das ACKON Franchise

„one man shop“ – das

Erfolgsmodell und der

Hit in der Branche! 

ACKON Servicebüro Osnabrück
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So werden 
Interessenten 

zu Kunden

Jetzt als DVD

Maastrichter Str. 6-8 · 50672 Köln 
Tel. 0221 / 278-6000
Fax: 0221 / 278-6001

in••media
Verlag & AV-Produktion

Über 70 Min. Abschluss-Szenen,
die Sie sofort umsetzen können. 

Beide Videos der Reihe „Abschluss! 
...immer öfter zum Notar“ auf 1 DVD. 

Der Abschluss, das finale Ergebnis einer 
intensiven Zusammenarbeit mit Kauf-

interessenten, wird als Konsequenz einer
perfekten Gesamtstrategie dargestellt und 
erläutert. Insbesondere wird gezeigt, dass

das Vertrauen der Interessenten entscheidet
und wie dieses Vertrauen aufgebaut wird. 
Eine Umfrage, die unter Nutzern dieses 
Trainings durchgeführt wurde, ergab: 

17% der Immobilien-Profis haben innerhalb
von 3 Monaten mindestens einen zusätz-
lichen Verkaufsabschluss erzielt, 89% der

befragten Profis haben deutlich an Sicherheit
in Abschluss-Gesprächen hinzugewonnen.

Artikel Nr. 100 468
Bestellung auf Seite 26

Abschluss! … immer 
öfter zum Notar

DVD o 145,-

S p e z i a l - Tr a i n i n g

ABSCHLUSS
immer öfter zum Notar

ein „tolles Angebot“ oder eine Mär-
chentante …

Maklergalgen
Nicht alles, was in den USA und in 
Kanada klappt, kann man 1:1 in
Deutschland umsetzen. Wenn das wirk-
lich der Fall wäre, müsste es eine Grup-
pe von „Übermaklern“ geben – gibt es
aber nicht. Die Voraussetzungen dort für
die Makler sind etwa mit unseren Bau-
trägern vergleichbar. An ihnen kommt
man nicht vorbei. Bis wir diesen Stan-
dard erreicht haben, werden wir ohne
Wechsel der heutigen Vorgehensweise
sehr lange warten müssen.

Und das Theater nur, weil man sich

nicht die Mühe machen will, das

Ganze professionell zu lernen.

Der Maklergalgen ist etwa mit dem
Bauschild eines Bauträgers vergleich-
bar. Direkt vor dem Objekt platziert, 
erreicht er einen Aufmerksamkeitswert,
der für Suchende sehr hoch ist. Nun darf
man aber nicht wie in den USA davon
ausgehen, dass dann die Käufer direkt
zum Makler laufen, nur weil man die
Werbung gesehen hat. In Deutschland,
Österreich und der Schweiz gehen die
echten Käufer (und auch Neugierige)
erstmal zum Verkäufer selbst. Und der
ist nicht trainiert wie Sie und der hat
keine Verkäuferausbildung wie Profis
und der hat nur eines im Sinn: verkau-
fen – egal an wen. Diese Gier macht
blind und schützt ihn nicht vor Einbre-
chern und anderem Gesindel, die sonst
nur vom Profi-Makler aussortiert wer-
den können. Der erste Kontakt kommt
fast immer beim Veräußerer zuerst an
und dann stellt sich die Frage: Wie gut
haben Sie eingekauft, damit der Ver-
äußerer nicht „weich“ wird?

Dem Bauträger kann das nicht passie-
ren. Da nur er selbst in seinem eigenen
Alleinauftrag verkauft (bzw. Profi-
Makler als Partner hat), muss der Kauf-
interessent zu ihm kommen. Dort kann
er persönlich Auge in Auge mit dem 
Interessenten sprechen. Das ist der Un-
terschied.

Warum ergreifen Makler diese Jahrhun-
dert-Chance nicht und wenden das Blatt
in die richtige Richtung: Warum sind
wir nicht so wichtig als seriöse Profis

in denen die Werbung immer noch gut
funktioniert. Das Internet hat zwar den
Löwenanteil übernommen, jedoch
möchte sich kein Profi mehr leisten, mit
seinem Logo in der örtlichen Presse
„verschwunden“ zu sein.

Präsenz zeigen – man weiß ja nie. Aber
hüten Sie das Geheimnis für sich:
Wechseln Sie Ihre Immobilien ca. alle
14 Tage und machen Sie für dieselbe
Immobilie verschiedene Exposees.
Nichts ist schlimmer, als „Ladenhüter“
monatelang in seinem Namen zu ver-
breiten. Und wenn Sie glauben, dass 
kann man anders lösen, tappen Sie 
wieder in die Falle: Sogar in der Zei-
tungsanzeige macht ein ahnungsloser
Makler folgenden Hinweis: „Achtung,
Neu im Angebot.“ – Damit hat sich für
die anderen Immobilien der Hinweis 
auf die Ladenhüter schon von selbst 
ergeben …

Schaufenster und Schaukästen
Prima. Hier ist mehr als bei jeder ande-
ren Werbung vor Ort an Möglichkeiten
geboten. Da nicht jeder ins Internet 
oder sonst wo nachschaut, hilft ein
Schaukasten oder Schaufenster, die 
Interessenten auch nach Feierabend zu
akquirieren. Das gilt ebenso für Ver-
äußerer, die mal eben die Preise für ihr
zu verkaufendes Haus herausfinden
wollen. Also müssen Such-Hinweise zu
finden sein. Glauben Sie, dass eine ein-
zige Bank ein Fenster mit Immobilien
dekoriert hätte, wenn das nichts bringen
würde?

Haushalts-Wurfsendungen
Auch hier gibt es Grenzen. Wer seinen
Briefkasten schonen will, hat schon ei-
nen Aufkleber „Werbung unerwünscht“
drauf. Der kann auch mit einer solchen
Wurfsendung nicht erreicht werden.
Wenn Sie jedoch auch noch irgendwel-
che Grundrisse im Miniformat drauf-
zeichnen und meinen, der qm-Preis sei
ein wichtiges Detail, dann vergessen 
Sie es besser und gehen für das Geld
vernünftig essen.

Die besten Erfahrungen haben wir in
der Praxis mit Briefumschlägen ge-
macht, wo der Name des Briefkastens
handschriftlich auf dem Brief notiert
wurde. Die werden wirklich aufge-
macht. Allerdings muss dann eine Wer-
bung kommen, die professionell ist und
nicht ein lauer Spruch oder einfach nur
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gilt derzeit als die Nr. 1 unter den 
Verkaufstrainern für die Bau- und 
Immobilienwirtschaft. 
Der 59-jährige Stuttgarter wird von
Branchenkennern als der Spezialist 
für Abschlusstechniken in Einkauf und
Verkauf angesehen.
Kontakt zum Autor:
Info@gaertner-training.de
www.gaertner-training.de

Hans J. Gärtner

W E R B U N G

wie Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwäl-
te, etc.? Stattdessen sind mittlerweile
schon Überlegungen im Gange, das
Ganze „aufzuweichen“, indem der
schwache Makler nur noch den „Con-
sulter“ spielt, weil er es beim Akquisiti-
onsgespräch nicht geschafft hat, den
Veräußerer von sich zu überzeugen …

Und das Theater nur, weil man sich
nicht die Mühe machen will, das Ganze
professionell zu lernen. Der Weg vom
„Consulter“ zum vollen Privatverkauf
ist nicht mehr weit und die Privatver-
äußerer erobern schon heute die Inter-
netplattformen.

Auge in Auge
Bunte Ideensammler, die nicht aus der
Branche kommen, tragen dazu bei, weil
diese „Mätzchen“ von jedem Privat-
mann leicht zu kopieren sind. Der einzi-
ge, dem der Galgen etwas nützt, ist der
Makler: Er wird etwas bekannter – kann
er dann auch besser verkaufen?

Vergessen Sie bitte nicht, was den Profi
vom Laien unterscheidet: 

Der Profi ist Fachmann und kennt die
Tücken und Fallen, in die ein Laie fallen
kann. Wenn aber der Fachmann sein
Fachwissen nur „anbietet“ und nicht
„verkauft“, dann hat er diesen Laien
nicht überzeugt und somit einen Auftrag
verloren. Werbung geht auf vielen We-
gen, damit man einen Arbeitstermin 
bekommt. Verkaufen geht aber nur im
Arbeitstermin. Und dazu muss man
„Auge in Auge“ beieinander sitzen.

Zeigt her Eure Galgen!
W as bringen Verkaufsgalgen für die

Immobilienwerbung? REMAX
Nürnberg hat Buch geführt. Auf Platz 1
der Kontaktmedien stehen die Handzet-
tel. Bei 300.000 verteilten Flyer im Jahr
überrascht das kaum. Auf Platz 2 folgen
aber bereits die Verkaufsgalgen. 
Andreas Hubert in Aalen (vgl. IP42) 
bestätigt dies: „Ein Galgen bringt bei
mir soviel wie die gesamte Werbung bei
Immobilien-Scout!“. 
Doch Galgen können mehr. Jürgen Krag
in Gladenbach erlebt, dass Auftraggeber
sein Unternehmen für omnipräsent hal-
ten. „Ihr seid ja überall!“, wundern sich
die Auftraggeber über die zahlreichen
Verkaufsschilder. Jetzt überlegt Krag, 
ob er auch bei Allgemeinaufträgen seine
Galgen aufstellt. Es könne zwar der eine
oder andere Auftrag dadurch verloren
gehen, aber die Marketingwirkung sei
nicht zu unterschätzen.
Noch schneller ging es bei Heinz Sander
in Leer (siehe auch Seite 15). Morgens

hatte er den Verlaufsgalgen bei einem
neuen Objekt aufgerichtet, mittags folg-
te der nächste Auftrag aus der gleichen
Straße. Ein Nachbar hatte den Galgen
erspäht und war wohl neidisch gewor-
den. 
Makler, die im Verborgenen schaffen,
müssen sich da schon mehr anstrengen,
um an Aufträge zu kommen … 
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Z iel der Serie „Lokal-Ter-
min“ ist es, Ladenlokale

von Maklern zu beschreiben,
damit Sie einen Eindruck ge-
winnen, wie sich die Kollegen
ihren Kunden präsentieren. Sie sind
herzlich eingeladen, sich in ausge-
wählten Maklerbüros umzusehen.
Die „schönste Location“ wird in 
einer späteren Ausgabe prämiert.

Das Ladenlokal eines professionellen Maklers: 
Wer eins hat, schwärmt davon, betont seine Bedeutung für den Marktauftritt 

oder hält es nach einiger Zeit für unverzichtbar.

Lokal-Termin: 
RE/MAX Immobilien am See

Oben: Im Ladenlokal begegnen wir der Inhaberin Elke Schreiner. 
Unten: Die Plakatständer am Bordstein können in einem Ort wie Hopfen auch einmal über Nacht draußen bleiben. 

Die Lage in Hopfen am See ist etwas ganz Besonderes. Das Ladenlokal liegt unmittelbar 
an der Uferpromenade zum Hopfensee (siehe Karte links). Die Allgäuer Riviera bietet 
Urlaubs-Fair und daher schneit der ein oder andere Tourist mit Kaufambitionen ins Büro.

Zwei großzügige Schaufenster bieten eine hervorrande Werbefläche sowohl für das Unternehmen als auch für Immobi-
lien-Angebote. Die Auftraggeber freuen sich über eine hervorragende Präsentation. Allein die Sparkassen-Filiale wird
als Wettbewerber wahrgenommen, ist aber deutlich weniger präsent. 
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Zeitmanagement für
Immobilien-Makler
Makler, Zahnärzte und Schüler brauchen das gleiche Zeitplan-System.

Z ahnärzte und Makler haben vieles ge-
meinsam. Manchmal tut die Behand-

lung weh, auch wenn es notwendig und
langfristig sinnvoll ist. 

Der Zahnarzt steht tagtäglich im Kontakt
zu vielen Kunden, die er Patienten
nennt. Beim Makler sollte es ähnlich
sein, er nennt seine Kunden aber Interes-
senten, Eigentümer oder Auftraggeber.
Der Zahnarzt hat einen straff organisier-
ten Zeitplan. Kaum wird die Praxis mor-
gens geöffnet, füllt sich schon das War-
tezimmer. Im 15-Minuten-Rhythmus
werden Patienten in den Behandlungs-
raum vorgelassen und warten dort gedul-
dig, bis der Zahnarzt nebenan eine ande-
re Behandlung abschließt. 

Einfache Tätigkeiten übernehmen die
freundlichen Zahnarzthelferinnen. So
konzentriert sich der Zahnmediziner auf
seine Kerntätigkeit und sieht zu, dass er
in der verfügbare Zeit maximal abrech-
nungsfähige Leistungen erbringt. Kein
Zahnarzt käme auf die Idee, am Vormit-

tag die Homepage zu pflegen oder seine
Buchhaltung zu machen.

Vorbild Zahnarzt
Makler sind da flexibler. Der Zeitplan
des Maklers wird scheinbar vollständig
von externen Ereignissen diktiert.
Früher, als man Immobilien noch in der
Tagespresse annoncierte, war der Sams-
tag beziehungsweise der Montag defini-
tiv der Bürotag. Der Makler musste er-
reichbar sein, um Interessentenanrufe zu
bearbeiten. Das Internet schafft neue
Freiräume, aber auch mehr Ablenkun-
gen. Viele Makler stöhnen unter Zeit-
mangel, arbeiten bis in den späten
Abend und sind dabei trotzdem nicht
besonders produktiv.

Schauen wir uns nochmals den Zahnarzt
an. Der hat auf den ersten Blick einen
einfachen Zeitplan, den er sogar an der
Eingangstür veröffentlicht. In dieser
Zeit macht der Zahnarzt nichts anderes

als das, was man von einem Zahnarzt
erwarten. Bohren, Ziehen, Spritzen set-
zen und so weiter. Aber auch der Zahn-
arzt muss sein Unternehmen führen,
Rechnungen schreiben (lassen), mit der
Krankenkasse abrechnen, die Buchhal-
tung organisieren, Personal einsetzen
und sich wie jeder andere Unternehmer
um das langfristige Gedeihen seiner 
Firma kümmern. Dies alles macht der
Zahnarzt scheinbar nebenbei, tatsäch-
lich aber am Wochenende, am frühen
Morgen und in den Abendstunden.

Vom Zahnarzt und vom Schüler

kann sich der Makler einiges ab-

schauen.

Doch sind für das eigentliche Geschäft,
für die „Kundentermine“, die Kernzei-
ten reserviert. Das Organisationsschema
des Zahnarztes ist als Vorbild für Mak-
ler bestens geeignet. Denn dem Zahn-
arzt ist es gleichgültig, wer am Donners-
tag um 11:00 Uhr im Behandlungsstuhl
Platz nimmt. Der Zahnarzt weiß nur,
dass er in dieser Stunde die Aktivität
„Patienten-Behandlung“ ansteht. Er
weiß ebenso, dass er sich am Samstag
um 11:00 Uhr um die Administration
kümmern kann. Im Zeitplan des Medi-
ziners steht dann „Buchhaltung“ und
um 14:00 Uhr vielleicht „Kassen-Ab-
rechnungen“. So erscheint der Zeitplan
eher wie der Stundenplan eines
Schülers, der die einzelnen 

Innenteil ImmoProfi 43  29.01.2007  15:34 Uhr  Seite 39



Fächer listet, aber nicht deren Inhalt.
Mittwochmorgen ist immer Englisch-
Unterricht, unabhängig vom Lernstoff. 

Vorbild Schüler
Vom Zahnarzt und vom Schüler kann
sich der Makler einiges abschauen.
Wann sind Besichtigungen möglich? 
Sicher nicht morgens um 9:00 Uhr, sehr
wahrscheinlich aber am Nachmittag.
Wann sollten die Gespräche mit poten-
ziellen Auftraggebern geführt werden –
auch am Nachmittag, wenn alle Ei-
gentümer anwesend sind. Wie sieht es
dann mit Behördengängen aus? Meis-
tens öffnen die Ämter sowieso nur am
Vormittag. 

So ist der Nachmittag des fleißigen
Maklers ausschließlich für Termine 
reserviert. Dies sind Interessenten-Inter-
views, Akquise bei Auftraggebern, 
Besichtigungen und, nicht zu vergessen,
die telefonische Kaltakquise.

Da bleibt für die Administration sowie-
so nur der Vormittag. In meiner Zeit als
Makler in Wien war am Donnerstag-
und Freitagmorgen meine Assistentin
im Büro, also wurde dann Marketing,
Werbung oder die Erstellung von Ver-
kaufsunterlagen eingeplant. Am Mitt-
woch erschien ich später im Büro, weil
Dienstagabend Discobesuch angesetzt
war. Das hatte ich mir verdient, denn
montags und dienstags fing ich früher
an, um die Woche zu planen, Termine
vorzubereiten, Kollegen über neue Ob-
jekte zu informieren und natürlich um
Interessentenanrufe entgegenzunehmen.

Gegen Mittag wurde es dann wieder ru-
higer. Deshalb konnte ich für Dienstag-
mittag ein Essen mit unterschiedlichen
Kooperationspartnern planen. Dass ich
mit einem Netzwerkpartner essen gehe,
war stets ein fester Termin – nur mit
wem, musste noch geregelt werden. 

Nach dem Zahnarzt-Schema geplant be-
kommt die Woche des Maklers Struktur.
Denn wie der Zahnarzt müssen wir
Makler uns nach den „Patienten“ rich-
ten und alle anderen Tätigkeiten auf die
verbleibende Zeit verteilen.

Es geht uns aber nicht nur darum, mög-
lichst viele Kontakte zu schaffen, son-
dern auch um die Frage, wie wir dies
ohne Hektik bewältigen können. Wie
schafft das der Zahnarzt, der das Warte-
zimmer voller Patienten hat und nie
weiß, welches „Wehwehchen“ ihn als
nächstes aufsucht?

Der Zahnarzt hat ein festes Zeitraster,
einen „Slot“ von etwa 15 Minuten für
jeden Besucher. Entsprechend werden
im Vorzimmer Termine zur vollen Stun-
de und entsprechend 15, 30 und 45 Mi-
nuten nach der vollen Stunde vereinbart.
Niemals wird man beim Zahnarzt für
10:40 oder 9:25 eingeladen.

Auch im Restaurant können Sie keinen
Tisch um 20:30 reservieren, wenn das
Zeitraster des Lokals 19, 20 und 21:00
Uhr bestimmt. Man wird Sie höflich
aber bestimmt überreden, sich entweder
für 20 Uhr oder für 21 Uhr zu entschei-
den. Wenn der Restaurantchef nämlich
pro Stunde einen Gast bedienen will,
dann belegt die Buchung um 19:30
gleich zwei Zeitfenster. Das kostet Um-
satz und das kann sich ein Restaurant
nicht leisten und Makler erst recht nicht. 

Wie lange benötigen Sie für eine Be-
sichtigung? In Wien habe ich je eine
halbe Stunde für An- und Abfahrt, 
45 Minuten für die Interessenten und 
15 Minuten Reservezeit gerechnet. Da-
mit ergibt sich ein Zeitfenster von zwei
Stunden. Besichtigungen waren bei mir
demnach also nur um 15 Uhr, um 17
Uhr und ggf. um 19 Uhr möglich, da-
zwischen ging nichts, denn jede Ver-
schiebung hätte mir die gesamte Nach-
mittagsplanung vernichtet. 

Geld und Freiheit
Die Einteilung des Maklertages in 2-
Stunden-Abschnitte hat sich bewährt.
Eine Besichtigung ist in einer Stunde in-
klusive An- und Abfahrt nicht zu schaf-

fen, ferner muss Unvorhergesehenes
eingeplant werden und so werden es so-
wieso zwei Stunden. Aber auch für die
Planung des Vormittags sind zweistün-
dige Abschnitte gut geeignet. So könnte
der Dienstagmorgen um 9:00 Uhr mit
der Planung des Tages, Vorbereitung auf
die nachmittäglichen Kontakte und klei-
ne administrativen Arbeiten beginnen.
Um 11:00 sind dann Telefonate mit
Netzwerkpartnern und Kollegen einge-
plant, hier können dann die Verabredun-
gen für die kommende Woche terminiert
werden. Um 13:00 speisen Sie mit 
Kooperationspartnern und haben bis
15:00 Uhr Zeit dafür, denn dann steht
die erste Besichtigung an.

Fazit
Exakte Tages-Planung ist für Makler
meist ein Problem, denn allzu oft unter-
bricht Unvorgesehenes. Professioneller
ist es, statt konkreter Tätigkeiten oder
Termine Aktivitätenarten zu planen. Es
geht dem Makler nur um die Form und
dann erst um den Inhalt. Die Form ist
„Persönliche Kundenkontakte um 15,
17, und 19 Uhr“, der Inhalt lautet „Fa-
milie Meier“, Frau Schulze“ und „Er-
bengemeinschaft Müller“. 

Dieses feste Raster hilft nicht nur, sich
auf die richtigen Dinge zu konzentrie-
ren, es verleitet und erzieht auch dazu,
rechtzeitig in Aktion zu treten, damit
der Plan der kommenden Woche gefüllt
ist. Für Makler mit Personalverantwor-
tung ist die jeweilige Zeitplanung der
Verkäufer zudem ein gutes Führungs-
instrument. Die Frage nach der Zeit-
einteilung zeigt schnell, warum der 
eine Makler erfolgreicher ist als ein 
anderer und wo Verbesserungen mög-
lich sind. 
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Georg Ortner, seit seinem 18ten 
Lebensjahr im Verkauf von Immobi-
lien tätig, trainiert seit 5 Jahren 
Immobilien-makler in Deutschland,
Dubai und Portugal.

Georg Ortner
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V iele Immobilienverwalter meinen,
dass sie alleine durch gute Arbeit

und Mund-zu-Mund-Propaganda genug
Aufträge erhalten und deshalb auf sons-
tige Marketingmaßnahmen verzichten
können. Wenn diese Verwalter wirklich
so gut arbeiten, dass sie entsprechend
weiter empfohlen werden, wie viel
Nachfrage würden sie wohl erhalten,
wenn auch andere potenzielle Kunden
von ihrer guten Leistung wüssten?

Der Markt ist nicht transparent. Der
Kunde kennt den guten Verwalter nicht
automatisch. Werbung für die eigene
gute Leistung zu betreiben, ist deshalb
nicht verwerflich. Die Kundenbeziehun-
gen der Verwalter leiden unter einer per-
manenten Erosion. Allgemein schätzt
man, dass ein Immobilienverwaltungs-
unternehmen pro Jahr ca. 2 Prozent 
seiner Kundenbeziehungen einbüßt. Das
Unternehmen muss deshalb nicht

schlecht gearbeitet haben. Äußere Um-
stände sind dafür verantwortlich.

Marketing wirkt nicht sofort. Es ist ein
permanenter Prozess. Deshalb kann ein
Verwalter, der Bestandsverluste erlitten
hat, auch nur bedingt mit Marketing ge-
gensteuern, denn die Wirkungen treten
erst im Laufe der Zeit ein.

Kann das Unternehmen in der gleichen
Zeit 2 Prozent oder mehr Kunden ge-
winnen, ist es damit möglich, den unge-
wollten Verlust auszugleichen. Diese
Reihe soll dazu beitragen, den Immobi-
lienverwaltern einige Aspekte und Inno-
vationen des Marketings zu vermitteln.

Konkurrenzsituation
Der Markt der Immobilienverwaltung
ist ein extrem frei gestalteter Markt. Die
Dienstleistung kann von jedermann er-
bracht werden, gleich welche Ausbil-

dung er hat. Noch nicht einmal eine 
Genehmigung nach Paragraf 34 C Ge-
werbeordnung, wie sie bei Maklern 
üblich ist, wird gefordert.

Das Angebot an Haus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten für den Bereich 
der Immobilienverwaltung ist vielfältig.
Insbesondere die Akademien der Ver-
bände und die Industrie- und Handels-
kammern bieten hierzu entsprechende
Lehrgänge an.

Die Mitspieler
Da der Markt frei zugänglich ist, ist er
selbstverständlich auch Ziel von Sei-
teneinsteigern. Hierbei sind insbesonde-
re Juristen, Architekten und Ingenieure,
neuerdings aber auch entlassene Bank-
angestellte, zu nennen. Diese drängen
aus ihren angestammten Bereichen in
den Bereich der Immobilienverwaltung,
weil sie sich aufgrund ihrer bisherigen
Ausbildung ein gewisses Grundwissen
erworben haben, welches in der Immo-
bilienverwaltung weiterhin Verwendung
finden kann.

Marketing für Immobilienverwalter

heißt also, aktiv der Erosion des

Kundenstamms entgegenzutreten.

Demzufolge betreiben die 18.000 bis
20.000 Immobilienverwalter in
Deutschland einen heftigen Konkur-
renzkampf. Da dieses Marktsegment
aber insgesamt nicht so konjunktur-
anfällig ist wie z. B. der Bereich der
Makler, sind bestehende Unternehmen
relativ sicher, wenn sie ihr Marktumfeld
kennen. Gleichzeitig tobt aber ein auf
den Preis abgestellter Konkurrenz-
kampf, der in der Vergangenheit zu 
Preisentwicklungen geführt hat, die 
tendenziell eher nach unten gerichtet
waren.

Marketing für Immobilienverwalter
heißt also, aktiv der Erosion des Kun-
denstamms entgegenzutreten, sich ge-
genüber Wettbewerbern zu positionieren
und mittels Akquise Wachstum zu er-
möglichen. 

Der Akquisitionsplan
Dem Akquisitionsplan sollte eine Kon-
kurrenzanalyse vorausgehen. Dabei
werden Stärken und Schwächen 

KARLHEINZ KÖRNER

Marketing für 
Immobilienverwalter
»Je planmäßiger Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall«

Friedrich Dürrenmatt

Ohne aktive Akquise schrumpft eine Hausverwaltung jährlich um 2 Prozent. 
Aktives Marketing gleicht unvermeintliche Verluste aus und fördert das Wachstum
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des eigenen Unternehmens notiert und
mit der Konkurrenz verglichen.

Folgende Fragen bilden die Basis der
Konkurrenzanalyse:

◆ Wieviele Verwalter gibt es in meiner
Region?

◆ Welche Angebote unterbreiten die
Konkurrenten?

◆ Welche Stärken und Schwächen haben
die Konkurrenten?

◆ Wo liegen meine Stärken und
Schwächen?

Die einzelnen Feststellungen fasst man
am besten in einer Tabelle zusammen
und bewertet sie ggf. noch.

Ein Akquisitionsplan sei dem Immobili-
enverwalter schon deshalb angeraten,
weil die Erfahrung zeigt, dass man sich
selbst immer wieder zwingen muss, das
Büro zu verlassen, um Aufträge heran-
zuholen.

An diesem Tag sollen keine 

anderen Arbeiten als nur die 

Werbung erledigt werden.

Sobald man die ersten Verwaltungen 
akquiriert hat, gerät die Akquisition
meistens schnell in Vergessenheit, weil
man sich besonders um die neu gewon-
nenen Objekte kümmert und dafür 
nahezu die gesamte Arbeitszeit ver-
braucht.

Es hat sich deshalb bewährt, auch bei
laufenden Aufträgen einen Akquisi-
tionstag pro Woche freizuhalten und an
diesem Tag keine anderen Arbeiten als
nur die Werbung zu erledigen.

Akquisitionsgespräche
Bei Bauträgern sollten Sie grundsätz-
lich versuchen, mit dem Chef zu spre-
chen. Sachbearbeiter haben meist nicht
die notwendige Entscheidungskompe-
tenz. Wichtige Argumente:

◆ Fachleute planen das Haus, Fachleute
bauen das Haus, Fachleute finanzieren
das Haus, Fachleute sollten es auch
verwalten.

◆ Eine gute Kundenbetreuung nach der
Bauabnahme sichert dem Bauträger
auch Mehrfachkäufer.

◆ Eine ordnungsgemäße Abwicklung
von Gewährleistungen spart dem Bau-
träger viel Ärger.

◆ Sie helfen dem Bauträger bereits in
der Planungsphase mit Hinweisen zur
späteren Verwaltung (Teilungser-
klärung etc.)

Bei Wohnungseigentum genügt es nicht,
wenn Sie nur Ihr Angebot abgeben. Es
hat sich bewährt, immer zu versuchen,
den Beirat zu sprechen und mit diesem
die Konditionen der Verwaltung auszu-
handeln. Wenn Sie den Beirat dazu brin-
gen, Sie als Verwalter vorzuschlagen,
haben Sie schon zu 70 Prozent gewon-
nen. Wichtige Argumente:
◆ regionale Nähe
◆ persönliche Betreuung
◆ Fachwissen der Immobilien-Manager

vermeidet Streit und Prozesse in der
WEG

◆ der Immobilien-Manager ist Außen-
stehender und kann somit bei Streitig-
keiten im Haus besser schlichten

◆ kostengünstiger Einkauf durch das
große Einkaufsvolumen des Verwal-
ters (wenn er ein größeres Unterneh-
men ist).

Bei Mietenverwaltung entscheidet in der
Regel der Eigentümer allein. Bei diesen
Gesprächen ist besonders zu betonen,
dass Sie den Eigentümer von Arbeit 
entlasten und durch Ihr Fachwissen die
Mieterbetreuung ordnungsgemäß durch-
führen. Wichtige Argumente:
◆ steuerliche Absetzbarkeit der Verwal-

tervergütung (der Eigentümer kann
seine eigene Arbeitsleistung nicht
steuerlich absetzen)

◆ Fachwissen bei der Heiz- und Be-
triebskostenabrechnung

◆ konsequentes Mahnwesen
◆ Prüfen neuer Mieter durch Wirt-

schaftsauskunftei
◆ weniger Streitigkeiten bei Mieter-

höhungen, da der Verwalter die Mie-
terhöhungen vorher rechtlich prüft.

Präsentation
Trotz des bereits erfolgreich verlaufen-
den Kontaktes ist eine Zielgruppenana-
lyse geboten. Zur Zielgruppenanalyse
gehört nicht nur zu wissen, wie die Ziel-
gruppe zusammengesetzt ist, sondern
auch, deren Bedürfnisse festzustellen.
Ohne Wissen um dessen Bedürfnisse
gehen die Angebote am Kunden vorbei.
Was hilft es einem Verwalter, der in 
seinen Angeboten auf seine tolle EDV-
Anlage verweist, wenn der Kunde Pro-
bleme mit Baumängeln hat?

Jochen Sommer 
Werner  Berghaus

D ie „Verhandlung“ ist eine der 
interessantesten Formen mensch-

licher Kommunikation. Verhandeln
stellt die unmittelbare Form der 
Problembehandlung dar, da es hier
um das zielbewusste Durchsetzen der
eigenen Interessen geht. Erfolgrei-
ches Verhandeln wird zunehmend in
allen Lebensbereichen als wichtiges
Instrument zur Vermeidung und 
Lösung von Problemen erkannt und
trägt im Verkaufsprozess zu einver-
nehmlichen Lösungen und gelunge-
nen Abschlüssen bei.

mehr Erfolg

ERFOLGREICH
VERHANDELN
FÜR IMMOBILIEN-PROFIS

Taktiken
Techniken 

Tricks

Erfolgreich Verhandeln für 
Immobilien-Profis

35,- €

Bestellung unter: www.immobilien-profi.de 
oder unter: 0221/278-6000
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Oft gibt der Kunde zu Beginn einer 
Akquisition nur ungenügende Informa-
tionen. Vor der Phase der konkreten Ver-
tragsverhandlungen ist es deshalb unab-
dingbar, möglichst viele Informationen
über die zu verwaltenden Objekte und
die zu betreuenden Kunden einzuholen.

Kann man bis zu den Vertragsverhand-
lungen nicht genügend Informationen
sammeln oder es ist zu vermuten, dass die

Kunden ihre Probleme ungenügend oder
falsch darstellen, hilft es gelegentlich, die
vorgefundene Ist-Situation als Statement
darzustellen. Damit können größere Ab-
weichungen für künftige Preisänderungs-
verhandlungen genutzt werden.

Die Präsentation der Firma muss als
Standardpräsentation für die einzelnen
Geschäftsbereiche vorhanden sein. Also
je eine Präsentation für:

◆ Wohnungseigentumsverwaltung
◆ Mietwohnungsverwaltung
◆ Facility Management
◆ Verwaltung für Großkapital-

anleger
Diese Standardpräsentationen sind dann
auf die gerade aktuelle Akquisition ab-
zuändern.

In der Software Microsoft Power Point
können Sie eine Gesamtpräsentation 
erstellen und je nach Bedarf die nicht
zutreffenden Folien ausblenden.

Mein Tipp: Im Angebot und im Vortrag
sollten Sie immer ein Bild des Objektes
einbinden, um das Sie sich bewerben.
Die Auftraggeber sehen gerne das Ob-
jekt, das ihnen gehört, und es zeigt, dass
Sie vor Ort waren und das Objekt be-
sichtigt haben.

Checkliste
Für den Verwalter ist es nicht nur wich-
tig, die eigenen Unterlagen mustergültig
aufzubereiten, sondern er sollte versu-
chen, auch dem Kunden Unterlagen an
die Hand zu geben, damit dieser die
Verwalter „objektiv“ beurteilen kann.

Es ist leider in der Praxis festzustellen,
dass Wohnungseigentümer und Miet-
hausbesitzer bei der Auswahl des Ver-
walters überwiegend unsystematisch
vorgehen. Die Folge ist eine ausschließ-
liche Orientierung am Preis. Daran kann
dem Verwalter nicht gelegen sein, weil
er bei einer solchen Auswahlpraxis 
seine Qualitätsmerkmale nicht zur 
Wirkung bringen kann.

Beispiel für einen Akquisitionsplan:

Datumsbereich Zielgruppe Menge Akquisitionsart direkte Kosten

ab 10. Januar Bauträger ca. 600 Direkt-Mailing ca. 500 Euro
Hinweise: Im ersten Quartal haben Bauträger noch Zeit

ab 25. Januar Bauträger ca. 600 Direkt-Mailing, „Nachfassbrief“ ca. 500 Euro

ab 1. März Architekten ca. 70 Direktbesuch ca. 600 Euro 
Fahrtkosten

15. März WEG noch offen Vortrag bei 130,00 Euro
Volkshochschule Einnahme

1. März eigener Info-Brief, z. B. über Steuerfragen,
Kundenstamm 1600 mit Kundenempfehlungswerbung ca. 1800,00 Euro

Hinweise:  Werbung im eigenen Kundenstamm im ersten Quartal durchführen, da diese Wohnungseigentümer dann 
vorinformiert in Versammlungen bei Fremdverwaltern gehen.

20. März ehemaliger Kundenstamm 150 Informationsbrief ca. 150,00 Euro
Hinweise:  Werbung nur an Kunden richten, die nicht von einer Eigentumswohnung in ein Haus gezogen sind

15. April WEG noch offen Vortrag bei Volkshochschule 130,00 Euro 
Einnahme

ab 1. Juni WEG 30 WE Objekt Müllerstr. 17, Dessau, 
Beirat aufsuchen –

6. Juni Miete noch offen Vortrag bei Haus- und 50,00 Euro
Grundeigentümerverein über Einnahme
Abrechnung Betriebskosten
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Eine Hilfestellung des Verwalters für
den Kunden in Form einer „Checkliste
zur Bewertung von Verwaltungen“ hat
sich als probates Mittel bewährt.

Marketingsprofis stellen den Kunden 
eine Checkliste in Tabellenform zur Ver-
fügung und tragen sogar in die erste
Spalte der Checkliste die Werte ihrer 
eigenen Firma als Vorgabe ein.

Mit dieser Methode wird der Kunde auf
einen Qualitätsvergleich gelenkt und der
Preis verliert an Bedeutung. Eine Mus-
ter-Checkliste können Abonnenten unter
www.immobilien-profi.de herunterladen.

Konkurrenzanalyse
Eine Konkurrenzanalyse soll generell
darin bestehen, dass man die eigenen
Stärken und Schwächen denjenigen der
Konkurrenten gegenüberstellt. Eine
Konkurrenzanalyse kann z. B. wie 
auf der nebenstehenden Tabelle ausse-
hen.

Argumentation
Je nach Größenordnung der eigenen Fir-
ma im Verhältnis zur Konkurrenz sind
andere Verkaufsargumente angebracht.
Ist der Verwalter ein eher kleines Unter-
nehmen, der Konkurrent aber ein sehr
großes, dann kann der Verwalter z. B.
wie folgt für sich argumentieren:
◆ individuelle Betreuung
◆ Chef sofort am Telefon
◆ keine Anonymität der Mitarbeiter
◆ schnelle Entscheidungswege
◆ kein oder seltener Personalwechsel.

Ist der Verwalter ein größeres Unterneh-
men, der Konkurrent aber ein eher klei-
nes, dann kann der Verwalter z. B. wie
folgt für sich argumentieren:
◆ Rahmenverträge und damit Kosten-

vorteile wegen großer Abnahmemen-
gen

◆ ständige Vertretung bei Urlaub,
Krankheit, Unfall

◆ hohes Haftungskapital
◆ mehr juristisches Know-how
◆ mehr technisches Know-how

Persönlicher Vortrag
Wo immer möglich sollten Sie zum per-
sönlichen Vortrag zu zweit erscheinen.
Ob Sie den Vortrag auch zu zweit in ei-
ner wechselweisen Sprache gestalten,

bleibt Ihnen überlassen. Der zweite Mit-
arbeiter sollte aber auf jeden Fall anwe-
send sein, um während Ihres eigenen
Vortrages die Zuhörer zu beobachten
und deren Reaktionen an der Mimik ab-
zulesen. Er kann dann kritische Stellen
erkennen und später in der Diskussion
darauf näher eingehen. Zweckmäßiger-
weise hat es sich bewährt, zu solchen
Vorträgen denjenigen Mitarbeiter mitzu-
nehmen, der später das übernommene
Objekt betreuen wird.

Der häufigste Fehler der Vortragen-

den ist, dass Sie Ihre eigene Firma

großartig und umfassend darstellen.

Ein persönlicher Vortrag erfolgt in der
Regel in Wohnungseigentümerver-
sammlungen und gelegentlich auch bei
Großauftraggebern. Je nach Größe der
Teilnehmergruppe sollten Sie verschie-
dene Unterlagen parat halten. Hierzu
folgendes Beispiel:

Sie kommen zu einer Wohnungseigentü-
merversammlung, von der Sie weder den
genauen Raum, noch dessen Ausstattung

kennen. In diesen Fall sollten Sie Ihren
Vortrag in gedruckter Form vorrätig hal-
ten und auch die entsprechenden Anzahl
der Vorträge entsprechend der vermute-
ten Teilnehmerzahl mitnehmen. Zusätz-
lich können Sie den Vortrag auf Folie für
einen eventuellen Overheadvortrag mit-
nehmen. Immer häufiger ist auch ein
Beamer in solchen Räumen anzutreffen,
sodass auch ein USB-Stick oder eine CD
in Frage kommt. 

Prüfen Sie Ihre Vortragsunterlagen auf
folgende Punkte: 
◆ Stellt mein Vortrag nur meine Firma

vor oder löst er auch vermutete Pro-
bleme der Kunden?

◆ Habe ich den Kundennutzen deutlich
herausgestellt? 

◆ Ist mein Vortrag mit zu vielen Details
überfrachtet?

Der häufigste Fehler der Vortragenden
besteht darin, dass Sie Ihre eigene Firma
großartig und umfassend darstellen. Für
das Aufzeigen des Kundennutzes ver-
bleibt dann nur noch wenig zeitlicher
Raum. Umgekehrt wird ein Schuh da-
raus. Räumen Sie der Darstellung des
Kundennutzens mindestens 2/3 des Vor-
trages ein und nur 1/3 für andere Punkte.

Bereich/Leistung Firma A Firma B
Am Markt seit 1991 1960
Stammkapital 25.000 Euro 50.000 Euro
Mitarbeiter 10 8
Geschäftsführer = Inhaber Ja Nein
Anzahl verwalteter Wohnungen 1500 2200
Eigene technische Abteilung ja, Bauing. nein
Sondereigentumsverwaltung als Angebot ja nein
Hausmeisterservice als Zusatzangebot nein ja
Vermietungsmakelei als Zusatzangebot nein nein
Entfernung zum Objekt 15 km 150 km
ISO Zertifizierung ja nein
Verwaltungspreis je Wohnung/Monat zzgl. MwSt 12,50 17,50
Abrechnungen im Internet abrufbar ja nein
Wirtschaftspläne im Internet abrufbar ja nein
Öffnungszeiten werktags 13–16 Uhr werktags 8–16 Uhr
Notruftelefon ja ja
türkisch sprechender Mitarbeiter ja nein
russisch sprechender Mitarbeiter nein ja
Rahmenvertrag mit Handwerkern zur Senkung 
von Stundenlöhnen nein ja
Rahmenvertrag mit Stadtwerken zur Rabattierung 
von Strom nein ja
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Kundenunterlagen
Zur Begleitung Ihres Vortrages ist es
wichtig, dass Sie den Kunden Unterla-
gen zum Vortrag austeilen. Dies muss
nicht unbedingt der komplette Vortrag
sein. Ein DIN A4-Blatt mit den maxi-
mal 10 wichtigsten Punkten Ihres Vor-
trages genügt gegebenenfalls auch. 

Insbesondere dann, wenn Sie als einer
der ersten vortragen, verbleibt diese
Kundenunterlage auf dem Platz der
Zuhörer und wird auch dann noch stu-
diert, wenn der nächste Vortragende 
bereits an der Reihe ist. Das lenkt nicht
nur die Zuhörer vom Vortrag des Nächs-
ten ab, sondern vertieft auch nochmals
die wesentlichen Punkte Ihres eigenen
Vortrages. 

Einen Verwaltervertrag in einer Woh-
nungseigentümerversammlung auszu-
teilen und zu diskutieren, ist tödlich.
Meist verfangen sich die Eigentümer 
in einzelnen Formulierungen und un-
endlichen Diskussionen.

Wo immer möglich, versuchen Sie als
letzter den Vortrag zuhalten. Die we-
sentlichen Punkte des letzten Vortragen-
den bleiben den Eigentümern in der
nachfolgenden Diskussion wesentlich
besser im Gedächtnis. Außerdem kön-
nen Sie gegebenenfalls auf Punkte Ihrer
Vorredner in Ihrem eigenen Vortrag ein-
gehen, wenn Sie rhetorisch geschickt
genug sind. Die Vorredner haben jedoch
keinerlei Möglichkeit mehr, auf Argu-
mente Ihres Vortrages einzugehen. Wie
Sie für oder gegen große oder kleine

Verwalter argumentieren, habe ich be-
reits an andere Stelle dargestellt.

Kritische Fragen
Fordern Sie die Zuhörer am Ende Ihres
Vortrages auf, Fragen zu stellen. Eine
Falle in diesen Punkten kann sein, dass
Ihnen Fragen gestellt werden, die bereits
seit längerer Zeit in der Eigentümerge-
meinschaft kontrovers diskutiert wer-
den. Dies müssen Sie blitzschnell erken-
nen und sich geschickt aus der Affäre
ziehen. Ein Beispiel macht dies deut-
lich:
Im Anschluss an Ihren Vortrag stellt der
Eigentümer Müller folgende Frage:
„Wie gehen Sie gegen Hundehalter vor,
wenn die Hundehaltung in der Hausord-
nung verboten ist?“. Wenn Sie jetzt ant-
worten, dass Sie gegen diese Hundehal-
ter mit allen zur Verfügung stehenden
Mittel scharf vorgehen, haben Sie schon
verloren, denn der Eigentümer hat Ihnen
mit seiner Frage nicht mitgeteilt, dass
die Hausordnung erst vor kurzem geän-
dert wurde und vorher die Hundehal-
tung erlaubt war. Diese Änderung der
Hausordnung wurde mit ganz knapper
Mehrheit beschlossen. Durch die klare
und schnelle Beantwortung haben Sie
also die Hälfte der Eigentümer gegen
sich aufgebracht.
Aus dem vorstehenden Beispiel  wird
deutlich, dass es bei solchen kritischen
Fragen wichtig ist, die Problematik die
darin liegt, schnell zu erkennen und die
Antwort mit vielen „wenn“ und „aber“

zu versehen, denn Sie werden während
der Diskussion niemals die vollständi-
gen Informationen erhalten, die Sie für
eine ordnungsgemäße Beurteilung der
Situation benötigen.

In der nächsten Ausgabe stellen wir 
Ihnen Möglichkeiten vor, wie Sie 
Kontakt zu neuen Auftraggebern 
herstellen können. 

M A R K E T I N G

Karlheinz Körner begann nach dem
Studium an der Universität der Bun-
deswehr die Tätigkeit als Immobilien-
verwalter im Jahr 1984. In den Folge-
jahren baute er die gegründete „Dipl.
Kfm. Körner Verwaltung von Hausbe-
sitz und Wohnungseigentum GmbH“
weiter aus und gründete oder über-
nahm weitere Gesellschaften. Körner
war von 2000 bis 2004 Geschäftsfüh-
rer des Dachverbandes Deutscher 
Immobilienverwalter e.V. mit ca. 800
Mitgliedsunternehmen. Während die-
ser Zeit entwickelte er zusätzliche Ge-
schäftsfelder für Immobilienverwalter
als Konzeptionsgeber und Initiator. 

Karlheinz Körner
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Makeln International: Was geht? Wie arbeiten Makler 
in den Nachbarländern und in Übersee? Welche Konzepte 
sind kopierbar?

> Vom Makler zur Marke

> Franchising und andere Netzwerke (2)

> Vom Makler zum Unternehmer (2)

Zu dieser Ausgabe finden Sie 
unter www.immobilien-profi.de weitere

Beiträge, Quellen und Buchtipps.

Erst der Mensch, dann die Immobilie
F unktioniert die Akquise von 

Vermittlungsaufträgen nur nach
dem Standardmuster?Anrufen, 
Termin machen, Besichtigen, 
Präsentieren, Abschlussversuch?
Viele Makler sind auf der Jagd 
nach dem Auftrag …
Unser Leser Guido Arnu, AvO 
Immobilien in Ahrensburg, hat für
sich einen neuen Prozess definiert:
Der Einkauf startet im Maklerbüro.
Alle Auftraggeber werden zuerst ins
Maklerbüro eingeladen und erleben
dort die Präsentation des Unterneh-
mens, seine Mitarbeiter, Makler
Guido Arnu und sein Marketingkon-
zept. Das erste persönliche Kennen-
lernen endet mit der Frage: „Kön-
nen Sie sich vorstellen, mit unserem
Unternehmen zusammen zu arbei-
ten?“. Wer wird da schon Nein sa-
gen, wenn er zuvor mit Kaffee und
Gebäck verwöhnt wurde? Und des-
halb folgt zuverlässig die Termin-
vereinbarung am Objekt.
Natürlich hat sich Guido Arnu vor
dem Bürotermin vorher schlau ge-
macht und weiß, um welche Immo-
bilie es geht. Immobilienportale,
Google Earth und profunde Orts-
kenntnis sind dazu notwendig, eben-
so ein kompaktes Verkaufsgebiet. 

Die Zahlen sprechen für sich: Nahe-
zu 90 Prozent der Anrufer kommen
zum Termin und etwa 30 Prozent
der Eigentümer, die aktiv von AvO
angerufen werden. Von denen ver-
geben fast alle schließlich den All-
einauftrag, der übrigens grundsätz-
lich nur mit innenliegender Provi-
sion vereinbart wird. Die Zeiter-
sparnis für den Makler beträgt etwa
50 Prozent.
Weitere Vorteile sind: Alle Auftrags-
details werden unverbindlich im

Vorfeld besprochen. Einzelheiten
wie Alleinauftrag oder Verkäufer-
provision müssen nicht verkauft
werden. Denn es geht ja noch nicht
um den Auftrag, sondern um die
Präsentation des Unternehmens.
Den Auftraggebern wird keine Ent-
scheidung abverlangt, sie wollen
(und werden) verstehen, wie ein
Profi arbeitet. 
Erst wird die zwischenmenschliche
Ebene vorbereitet, dann erst geht es
um die Immobilie. 
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Die Geschäftsidee: 
Banken gehen ins Immobi-
liengeschäft. Also sollten 
Makler und Hausfirmen ins
Bankgeschäft einsteigen. 
Die Autokonzerne haben es
vorgemacht. Inzwischen hat
fast jeder Autokonzern eine
eigene Bank. Das Wachstum
ist rasant, da die Autokon-
zerne wie auch die Makler
den Kundenkontakt haben. 

Ihre Vorteile als Makler, 
Bauträger, Haushersteller:
• eine Bank, die Ihre Sprache

spricht
• laufende Einnahmen statt

Einmalprovision
• bei Eignung, Übernahme

einer Bankrepräsentanz
• durch Ihr Geschäft steigern

Sie den Wert Ihrer Beteili-
gung

• Förderung Ihres Kernge-
schäftes durch Absatzfinan-
zierung

• hohe Rendite auf das 
eingesetzte Eigenkapital
(ca. 12 – 14 %)

Das Beteiligungsangebot:
Bereits ab 20.000,00 Euro ist
es möglich, sich als Komman-
ditist zu beteiligen. Sofern
Sie Interesse daran haben,
sich nicht mehr von Banken
Ihr Immobiliengeschäft
stören zu lassen, teilen Sie
uns mit, mit welchem Betrag
Sie sich beteiligen wollen. 
Ein späterer Kapitalnachweis
wird angefordert, sobald das
Projekt in die Realisierungs-
phase geht.

Eine Gruppe von Maklern und Bauträgern hat uns beauftragt, 
die Gründung einer 

Maklerbank
für Immobilienfinanzierung

vorzubereiten.

A N T W O R T  an Telefax Nr. (02743) 92 00 29

C O N T O P L U S  GmbH
Unternehmensberatung
Schöne Aussicht 12
57520 Emmerzhausen

Ich/Wir finde(n) die Idee einer Maklerbank gut.

Ich/Wir finde(n) die Idee einer Maklerbank nicht gut.

Ich/Wir bin/sind an einer Beteiligung von

___________  EURO interessiert.

Ich/Wir bin/sind an einer späteren Bankrepräsentanz

interessiert.

Ich/Wir könnte(n) jährlich ein Finanzierungsgeschäft

von _____________  EURO vermitteln.

Absender:

Über 5 Millionen Euro 

Eigenkapital sind zugesagt!
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