
In der Immobilienbranche folgt ein
„Marketing-Award“ auf den anderen.
Es hagelt Preise und Auszeichnungen
für allerlei nette Ideen. 

Die IVD-Variante des Marketingpreises
hatten wir in der letzten Ausgabe schon
gewürdigt. Nun folgt das Magazin „Im-
mobilienwirtschaft“, das bereits zum
fünften Male einen Preis fürs Marketing
auslobt. Verkündet wurde dies beim
„Grande Ball of the German Property
Market“. Die bizarre Titelkreation ist
kaum Marketing-preisverdächtig. Wa-
rum nennt man’s nicht korrekt „Großer
Ball der Immobilienwirtschaft“ und fin-
det dann sogar seinen eigenen Namen
im Titel? 

Diesjähriger Preisträger in der Katego-
rie „Unternehmenskonzepte/Imagekam-
pagne“ wurde die EuroHypo, die die
deutsche Handball Nationalmannschaft
bei der diesjährigen Weltmeisterschaft
finanziell unterstützte. Das Unterneh-
men hatte sogar Glück. Deutschland
wurde Weltmeister und das Unterneh-
men konnte so seine Bekanntheit um 
22 Prozent steigern.

Solche Preisverleihungen braucht die
Immobilienbranche so dringend wie 
einen zweiten Kropf. So wird den vielen
kleinen und mittleren Unternehmen
deutlich signalisiert: Mit viel Geld kann
man was anstellen.

Wer würde außerhalb der Immobilien-
branche überhaupt auf die Idee kom-
men, für Sport-Sponsoring einen Mar-
ketingpreis zu beanspruchen? Deutli-
cher kann man nicht signalisieren, dass
erstens die Immobilienwirtschaft weiter
Jahre hinter der allgemeinen Marke-
tingentwicklung hinterherhinkt, und
dass zweitens für kleine Unternehmen
„kein Blumentopf“ zu holen ist.

Versuchen Sie es trotzdem, dann können
Sie ‘was erleben, wie ein Makler erfah-
ren musste, der sich aufwändig mit 
seiner Marketing-Strategie und seinen
Werbeideen beworben hat. Viele Kolle-
gen hätten schon die Kosten gescheut,
denn allein die Teilnahme beim „Ball“
verschlingt mehrere tausend Euro. Aber

wenn ein Preis zugesagt wird, drückt
man schon einmal ein Auge zu. 

Was tut man, wenn man mehr Preisträ-
ger als richtige Preise hat? Man vergibt
den Preis fürs Lebenswerk, eine, für 
einen Enddreißiger, wie unseren Leser,
wenig passende Anerkennung. Hätte er
besser ins Sportsponsoring investiert ...

Als Kontrastprogramm bietet Ihnen 
diese Ausgabe vielleicht wieder preis-
verdächtige Konzepte. Beispielsweise,
welches Marketing Sie mit Ihrer Home-
page erreichen können und warum 
Ihr derzeitiger Webauftritt nicht so
funktioniert, wie er könnte. 

Noch preisverdächtiger ist „Makeln 
ohne Makler“, ein extrem erfolgreiches
Konzept eines Maklers, der seinen per-
sonellen Aufwand drastisch reduzierte
und gleichzeitig (oder deshalb) seinen
Umsatz verzehnfachte. Wie das gelingt?
Indem man sich die Prozesse, die Ab-
läufe im Unternehmen anschaut und
sich die richtigen Fragen stellt.

Ist es ein Prozess oder mehrere? Wie
greifen die Unter-Prozesse ineinander?
Was ist das Ziel der Prozesse? Was kann
automatisiert werden? Wie wird es 
automatisiert? Wie weit kann Software
den Prozess steuern und dadurch Feh-
ler minimieren?

Hier hat die Immobilienbranche den
größten Nachholbedarf und das meiste
Potenzial. Ob diese Entwicklungen die
nächsten Preise abräumen, sei dahin-
gestellt. Schließlich gibt’s nur weiche
Marketingauszeichnungen, die allerlei
Interpretationen zulassen. Vielleicht 
loben wir einmal einen Preis aus für
denjenigen, der als Anwender die Im-
mobilienbranche am meisten bereichert
hat. Fehlt nur noch eine bedeutende
Namensschöpfung. Schauen wir doch
mal ins Englisch-Lexikon ... 

E D I T O R I A L

Glück oder Geschick? 
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Rund 48 Prozent legen bei ihrer
Wunschimmobilie großen Wert auf

eine unkomplizierte PKW-Verwahrung
in einer Garage oder auf einen haus-
eigenen Stellplatz. Dies ergab eine Be-
fragung der User des Immobilienportals
Immowelt.de. 

Im Vergleich dazu wird familiengerech-
tes Wohnen von nur 38 Prozent als 
besonders wichtig eingeschätzt. Top-
Kriterien bei der Immobilienauswahl
sind ferner Balkon und grüne Umge-
bung, ergab die Befragung.

Auto wichtiger
als Familie

Inwieweit werden Immobilien-Expo-
sees ihrer Bedeutung für die Kauf-

entscheidung gerecht? Darüber gibt 
eine aktuelle empirische Untersuchung
Aufschluss. Bundesweit sendeten Im-
mobilienmakler, Immobilienmanager
und Verwaltungsgesellschaften 170 ak-
tuelle Exposees ihrer Wohnungs- und
Gewerbeobjekte ein und ließen sie auf
Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit und
Prägnanz überprüfen.

Analysiert wurden Erscheinungsbild,
Deckblattgestaltung, Inhaltsgestaltung,
Textstruktur sowie eingesetzte Elemen-
te. „Es scheint, dass man die Gestaltung
von Exposees als lästige Pflicht betrach-
tet, in die man möglichst wenig inves-
tieren will“, heißt es in der Einleitung
der Untersuchung, die unter der wissen-
schaftlichen Begleitung des Kölner 
Medien- und Kommunikationswissen-
schaftlers Universitäts-Professor Dr.
Thomas Schierl erfolgte. Darin messen
die Autoren dem Exposee einen hohen
Stellenwert für den emotionalen Erst-
eindruck des Kauf- oder Mietinteressen-
ten bei. Am Ende gibt es praktische Hil-
fe: Aus den Ergebnissen wurden „Zehn
Regeln zur Exposee-Gestaltung“ als
Handreichung formuliert. Die Untersu-
chung umfasst 85 Seiten und ist gegen
eine Schutzgebühr unter www.zB2.de
bestellbar. Initiator ist die zB2, Real
Estate Communications, Düsseldorf.

Exposee-Studie
abgeschlossen

Geburtenrate Deutschland 
mit ihren spezifischen Bedürfnissen in
einer Region leben. 

Viel wichtiger sind all die indirekten
Daten, die sich daraus herleiten lassen:
Wo ein Kind geboren wird, gibt es 
Eltern, die sich in einem bestimmten 
Alter, in einer bestimmten Lebensphase
mit bestimmten Konsumbedürfnissen
befinden. 

Durch Geburten können Entwicklungen
in einer Region auf Jahre im Voraus 
präzise errechnet werden, beispielswei-
se die Zahl der Kindergartenplätze, die
Nachfrage nach Schulmaterial, etc. 

Quelle: GfK GeoMarketing

Laut der neuesten verfügbaren Statistik
wurden im Jahr 2005 in Deutschland

707.778 Kinder geboren. Das entspricht
im Schnitt 8,6 „Neubürgern“ je 1.000
Einwohner. 
Bei einer Betrachtung der Geburtenzah-
len pro Landkreis werden bemerkens-
werte Unterschiede deutlich. Die Regio-
nen im nördlichen Westfalen und im
westlichen Niedersachsen fallen – wie
schon in den Vorjahren – durch eine ho-
he Geburtenrate auf. Auch der gesamte
Süden Deutschlands zeichnet sich durch
überdurchschnittliche Werte aus.
Geburten liefern nicht nur die unmittel-
bare Information, wie viele Kleinkinder
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A ls eines der ersten Immobilienmak-
ler im Ruhgebiet präsentiert Hiltrud

Kleinhubbert Immobilien in Herne vir-
tuelle Besichtigungen zur Objektpräsen-
tation mit Standortradar. 

Durch eine aufwendige Kameratechno-
logie und das passende Programm wer-
den virtuelle Besichtigungen erzeugt,
bei denen der Betrachter sich im Raum

von der Decke bis zum Boden und um
360 Grad umsehen kann und selbst
wählt, welches Zimmer er als nächstes
„begehen“ möchte.

Der dadurch vermittelte 1. Eindruck 
einer Immobilie mit gestochen scharfen
Bildern dank der 8.0 Megapixel-Camera
ist mit herkömmlichen Objektaufnah-
men, die lediglich einen kleinen Aus-
schnitt eines Raumes zeigen, nicht zu
vergleichen. 

Bei der IMMO-IDEE 2007 /AIZ Wett-
bewerb, unterstützt vom ivd und immo-

net hat das Unternehmen mit der neuen
Form der Objektpräsentation immerhin
den Schritt aufs Treppchen mit dem 
3. Platz erreicht. Auf der Makler-Home-
page www.wohnsinnig.de sind bereits
viele  virtuelle Objektbesichtigungen
möglich. 

Im Wesentlichen bestehen die virtuellen
Besichtigungen aus:

◆ 360° x 180° Grad Panoramen: Zeigen
die komplette Umgebung in nur einem
Bild. Um diese Übersicht mit her-
kömmlichen Kameras zu realisieren,
wäre eine Vielzahl von Bildern nötig,
bei denen man schnell den Überblick
verliert. Es besteht die Möglichkeit,
in jeden Teilbereich hineinzuzoomen.

◆ Bild-in-Bild Verlinkung: durch 
das Anklicken der Pfeile kann sich
der Betrachter von Raum zu Raum
bewegen.

◆ Szenenbeschreibung: Jeder einzel-
ne Raum wird noch beschrieben
und besondere Merkmale werden
besonders hervorgehoben.

◆ Grundriss: Damit die räumliche
Vorstellung des Betrachters ver-
bessert wird, wurden Grundrisse
beigefügt.

◆ Standortradar: Diese Option zeigt dem
Betrachter den genauen Standort im
Grundriss und sogar die Blickrichtung
an.

◆ Auswahlmenü: Über das Auswahl-
menü hat der Interessent die Möglich-
keit, sich direkt in die einzelnen 
Räume zu begeben. Siehe Bild. 

Weitere Infos: www.kugelrundblick.de 

360 Grad

Innenteil ImmoProfi 46  25.09.2007  13:36 Uhr  Seite 5



6

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

... and Action!

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

Das After-Work für Immobilien-Profis fand
in Kooperation mit FlowFact und offedia erstmals
in Köln statt. Für November ist die Wiederholung
in Düsseldorf geplant.
Bild 1-3: After-Work Kollegengespräche vor 
stimmungvoller Kölner Kulisse.
Bild 4: offedia Geschäftsführer Oliver Sommer
zeigt den Weg.

Bild 5-8: Die Kölner Rheinterassen bieten einen 
angenehmen Rahmen für Gespräche unter Kollegen.
Bild 9: Olaf Griwatz und Peter Krämer, Geschäfts-
führer der K-IPAS GmbH, genießen den Abend und
ein erfrischendes Kölsch.
Bild 10: Gäste und Gastgeber, alle waren sich einig:
Das müssen wir wiederholen!

„Kooperationen, Kollegen und Konzep-
te. Das sind die drei großen Ks der
jüngsten Veranstaltungen,“ grinst Rü-
diger Holey. Er hat beim Action-Semi-
nar von Franck Winig teilgenommen,
war mit anderen CompetenceClub Mit-
gliedern zur Expedition in Kerkrade und
Gast beim ersten rheinischen After-
Work für Immobilien-Profis.

1

3 42

5 6

7

1098
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P R O F E S S I O N A L S

Expedition Kerkrade
Staunen beim Vortrag „Makeln 
ohne Makler“ (Bild 1), Hedda Wer-
ner berichtet über professionelle
Pressearbeit (Bild 2), Besichtigung
des niederländischen Immobilien-
markts (Bild 3), Gerhard Hammer
als House:Hunter (Bild 4), gemein-
sames Abendessen (Bild 5) und
Lars Grosenick zur Modulprovision
(Bild 6)

Besichtigung des Projekts „Les Halles“
beim Action-Seminar in Düsseldorf
Pempelfort. Dr. Rainer Götzen von Inter-
boden stellt den Teilnehmern das erfolg-
reiche Konzept vor.  

1

2

5

64
3

Action-Seminar mit Franck
Winnig. Das spannende Seminar
für Bauträger und Makler in 
stilvoller Umgebung gewinnt 
neugierige Zuschauer. 
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WERNER BERGHAUS

Auftragsakquise 
im Vorfeld
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind“. Albert Einstein

Makeln21 schafft neue Probleme, wo vorher keine waren. Aber Bessere! 

I n einer früheren Ausgabe berichteten
wir über einen Makler in Hamburg,

dessen Erfolg u. A. darauf beruht, beim
Einkauf zuerst die Eigentümer in sein
Maklerbüro einzuladen. Kurz darauf
konnten wir dann über Gerdt Menne 
berichten, der seinen Einkauf ähnlich
strukturiert und bei 10 Kontakten 8 Auf-
traggeber findet. Auch Menne schafft in
seinem Büro erst einmal den Rahmen
für die weitere Zusammenarbeit. 
Ein anderer Makler in Würzburg
schwört schon seit Jahren auf diese 
Vorgehensweise und bezeichnet diese
Strategie als seinen Durchbruch. Allen
Fällen ist gemeinsam, dass, sobald die
Eigentümer den Bürotermin wahrge-
nommen haben, mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch der Auftrag an das Makler-
büro vergeben wird.

Problem gelöst! 
Damit könnte man den konventionellen
Einkauf, bei dem sich der Makler auf
die Pirsch begibt, Objekt-Termine ver-
einbart und mit allerlei guten Worten
versucht, Eigentümer zu überzeugen,
die bereits eine Entscheidung zum 
Privatverkauf getroffen haben, getrost
zu den Akten legen.
Problem gelöst! Und ein neues Problem
gefunden! So sind zwar die Einkaufs-
verhandlungen einfacher und viel
erfolgreicher, doch nur, wenn es zum
Bürotermin kommt. Damit verlagert
sich der Stolperstein des Einkaufs nun
nach vorne auf den (meist) telefoni-
schen Erstkontakt. „Wie schaffen wir
es, dass Interessenten zu uns ins Büro
kommen?“. 
Mancher Makler wird sich nun nach 
alter Sitte fragen, was er wohl den 
Eigentümern sagen könnte? Aber ist 
die telefonische Terminvereinbarung

überhaupt der Punkt, um den es geht?
Alle Maklerkollegen, die das neue 
Einkaufs-System einsetzen, haben eine
gemeinsame Erfahrung gemacht: Eigen-
tümer, die selbst anrufen, sind leichter
zu überzeugen als Eigentümer, die kalt
akquiriert werden. Das ist soweit keine
große Überraschung. Doch verbirgt sich
hinter dieser pauschalen Erkenntnis
weiteres Zahlenmaterial. 30 Prozent 
der kalt Akquirierten und 80 Prozent 
der Eigentümer, die sich selbst gemeldet
haben, kommen ins Büro. 

Folgende Tabelle zeigt den Zusammen-
hang: 

Kalt (30 %) Warm (80 %) Ergebnis (100 %)

100 / 0 > 30

80 / 20 > 40

50 / 50 > 55

20 / 80 > 70

0 / 100 > 80

In der linken Spalte ist die anteilige 
Kaltakquise aufgeführt. Für Anfänger
und Makler ohne Marketing sind dies in
der Regel 100 Prozent. Entsprechend
kommen auch keine Warmkontakte zu-
stande. Da 30 Prozent der Kaltkontakte
laut Annahme einen Bürotermin verein-
baren, liegt das Ergebnis auch bei 30
Prozent. Davon führen aber auch alle
zum Auftrag und 30 Aufträge aus 100
Kontakten können sich auch schon se-
hen lassen. 

Kein Anrufer, kein wirksames 

Marketing. Einkauf ohne Kaltakqui-

se wird nur durch wirksames 

Marketing ermöglicht.

Je höher der Anteil der Warmkontakte,
desto höher ist die Erfolgsquote und 
die Anzahl der Aufträge. Wir sind jetzt
in der Lage, das Problem „telefonische
Terminvereinbarung“ lässig zu über-
springen, indem wir uns fragen, wie 
wir die Zahl der aktiven Anrufer er-
höhen.

Der konventionelle, verkäuferische  
Lösungsansatz wäre gewesen, die tele-
fonischen Fertigkeiten zu verbessern,
der unternehmerische Ansatz ist es, 
über die kurzfristige Lösung hinaus-
zudenken.

Marketing ist der Schlüssel!
Wenn es für das Marketing eines Mak-
lerunternehmens eine Kennziffer gibt,
dann ist es die Zahl der Eigentümer, die
sich aus eigenem Antrieb melden, weil
sie ihr Haus verkaufen wollen. 

Knallhart auf den Punkt gebracht: Kein
Anrufer, kein wirksames Marketing.
Einkauf ohne Kaltakquise wird nur
durch wirksames Marketing ermöglicht.
Dabei kann das Ziel des Marketings 
exakt formuliert werden: Eigentümer
sollen erreicht werden, bevor sie eine
Entscheidung treffen. Schon beim ers-
ten Gedanken an Veränderung (Verkauf)
muss der Makler als möglicher Partner
in den Köpfen der späteren Auftragge-
ber sein. 

Das verlangt einerseits nach Präsenz des
Maklers, anderseits nach einer deutli-
chen Darstellung der Maklerleistung.
Zu den Einzelheiten finden Sie in dieser
Ausgabe wieder interessante Beiträge
und Beispiele. 
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Makeln21 zielt darauf ab, die Immobili-
envermarktung zu systematisieren. Ein
System besitzt u. A. folgende Eigeschaf-
ten: 
◆ Alle Prozesse sind schriftlich nieder-

gelegt und verbindlich, 
◆ damit können Tätigkeiten arbeitsteilig

organisiert werden, 
◆ optimierte Prozesse verlangen von den

Mitarbeitern nur noch nach „geringst-
möglicher Qualifikation“. 

Der letzte Punkt erscheint zunächst ver-
wirrend. Zwar wird die geringstmögli-
che Qualifikation nicht zwingend ange-
strebt, dies ist aber in einem System,
wie wir noch sehen werden, möglich. 
Im Gegensatz dazu stellen die meisten
Immobilienunternehmen keine Systeme
dar, sondern mehr eine „Bande“ von
Verkäufern, die von einem „Haupt-
mann“ angeführt wird. Hier müssen im-
mer Verkäufer mit möglichst hoher
Qualifizierung gewonnen werden (die
oft nur so lange bleiben, bis sie ihre 
eigene „Bande“ gründen können).

Prozesstuning
Hans-Peter Sochacki machte sich an die
Arbeit. Er untersuchte den Geschäfts-
zweig Vermietung und zerlegte ihn in
unterschiedliche Aufgabenbereiche:
◆ die Recherche nach Vermietungs-

objekten
◆ die Akquise von Vermietungsauf-

trägen
◆ die Generierung von Interessenten
◆ die Erfassung von Interessenten-

Profilen
◆ die Terminierung von Besichtigungs-

terminen
◆ die Besichtigung mit Vermietungs-

abschluss
◆ der Mietvertrag

Alle diese Stationen werden in den
meisten Unternehmen vom Vermie-
tungsmakler, unterstützt durch den In-
nendienst, erledigt. Doch in den meisten
Fällen mangelt es an der Konsequenz
der Ausführung. Denn die Vermietung
ist ein ungeliebtes Geschäft, das immer
wieder in den Hintergrund gedrängt
wird, wenn es um den „richtigen“ Ver-
kauf von Objekten geht. 

Alles eine Frage der Organisation
Hans-Peter Sochackis Ziel war es, den
gesamten Bereich Vermietung neu zu

WERNER BERGHAUS

Makeln ohne Makler? 
Die Vervielfachung des Umsatzes bei gleichzeitiger Verringerung des Personal-
aufwands. Kommt Makeln ohne Makler?

B ei der letzten Expedition des Com-
petenceClubs Ende August 2007 im

niederländischen Kerkrade wurden sie
wieder heiß diskutiert: Die Probleme
mit Mitarbeitern, oder genauer, die Pro-
bleme mit Vertriebsmitarbeitern. Einige
haben Erfolg damit, andere dagegen 
haben das Thema für sich abgeschlos-
sen, weil sie über die Jahre zahlreiche
Verkäufer „ausgebildet“ haben, die jetzt 
lokale Wettbewerber sind. Wieder ande-
re suchen nach professionellen Lösun-
gen. 

Hans-Peter Sochacki, Gründer und 
Eigentümer von HPS Immobilien in
Crailsheim, ist jemand, der sich schon
seit Monaten intensiv mit Makeln21
auseinandersetzt. Wie im letzten Heft
beschrieben, hat sich Sochacki mehr
oder minder aus dem aktiven Geschäft
zurückgezogen und arbeitet fortan nicht
mehr in, sondern an seiner Firma. Er
studiert die firmeninternen Abläufe, 
skizziert neue Prozesse und ist stets da-
rum bemüht, immer mehr Vorgänge zu
automatisieren. Den Mitgliedern des

CompetenceClubs stellte Sochacki seine
neueste Entwicklung vor.

Wir machen auch Vermietung!
Bis vor wenigen Wochen lag das Ver-
mietungsgeschäft bei HPS Immobilien
mehr oder minder brach. Ohne Zahlen
nennen zu müssen, hätte der Slogan:
„Wir machen auch Vermietung“ die 
Situation treffend beschrieben. Eine
Vermietung kam nur in Frage, wenn es
Angebote gab, wenn Interessenten drän-
gelten oder wenn es einmal nichts ande-
res zu tun gab. 

Die Rolle „Vermietungsmakler“ im
Hause musste regelmäßig neu besetzt
werden. Von den Kollegen als Makler
zweiter Klasse „diskriminiert“, wollte
jeder möglichst schnell zum richtigen
Makler befördert werden. Also musste
die Vermietung von den richtigen 
Verkäufern mit erledigt werden – eben
nebenbei – doch so konnte sich der Ge-
schäftsbereich Vermietung nicht ent-
wickeln. 
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konzipieren und so zu organisieren, dass
dem Verkäufer künftig nur noch eine ge-
ringe Bedeutung zukommt. Stattdessen
sollten möglichst viele Arbeitsschritte
von 400-Euro Kräften übernommen
werden können. 

1. Schritt: Die Recherche

Jeden Morgen um 6 Uhr in der Früh be-
ginnt das „HPS Marktscanning“, eine
Recherche in Print- und Online-Medien
nach Vermietungsangeboten auf dem 
lokalen Immobilienmarkt. Die Person,
die diese Tätigkeit ausübt, firmenintern
„Scanner“ getauft, hat lediglich die Auf-
gabe, die Adresse des Anbieters so weit
wie möglich im Flowfact-System des
Unternehmens zu erfassen.

2. Schritt: Die Akquise

Die nächste Station übernimmt der Ak-
quisiteur, der nun diese Adressen tele-
fonisch kontaktet und den Auftrag ak-
quiriert bzw. die Genehmigung einholt,
das Objekt anbieten zu dürfen. Dies ist
ebenfalls Aufgabe einer geringfügig 
beschäftigten Innendienstkraft. Bei die-
ser Gelegenheit werden gleichzeitig die
Eigenschaften der Mietsache abgefragt,
da im Gesamtprozess die Besichtigung
des Objekts nicht vorgesehen ist. 

Dieser Punkt erzeugte einigen Wider-
stand bei den Maklerkollegen des Com-
petenceClubs. Wo denn die Qualität
bleibe, wenn man ein Objekt anbietet,
das man nicht kennt? Doch Hans-Peter
Sochacki ist zuversichtlich. Es gäbe 
einen Gesprächsleitfaden, der ständig

optimiert wird und ein immer genaueres
Bild der Wohnung oder des Hauses lie-
fert.

Das System vermietet.

Und die Menschen betreiben das

System.

3. Schritt: Die Werbung

Die Immobilie wird wie üblich bewor-
ben, woraufhin sich Interessenten mel-
den, die am Telefon über ihre Wünsche
und Ziele befragt werden. Dies über-
nimmt der „Profiler“, eine Rolle, die
ebenfalls von einer 400-Euro-Kraft nach
einem zuvor abgestimmten und opti-
mierten Gesprächsleitfaden übernom-
men wird. Bei guter Übereinstimmung
kann bereits ein Termin zur Besichti-
gung vereinbart werden.

4. Die Terminierung

Bis dahin haben sich sowohl Objektda-
ten als auch Interessenten in der Flow-
fact-Datenbank gersammelt. Die Selek-
tion, ein EDV-Suchlauf, vergleicht An-
gebot und Nachfrage und bringt weitere
Übereinstimmung zwischen Mietinte-
ressent und Objekt zu Tage.

Wenn der erste Besichtigungstermin fi-
xiert ist, beginnt die Terminierung. Nun
werden weitere Interessenten angerufen,
die auf die Mietsache passen, und eben-
falls zur Besichtigung eingeladen. Aus
der einfachen Präsentation mit einem

Interessenten wird zu diesem Zeitpunkt
ein kleines „Open House“. Verknappung
ist bekanntlich das A und O des Verkau-
fens. Auch diese Aufgabe muss kein
Makler übernehmen.

5. Die Besichtigung

Die Vorstellung des Mietobjekts für
mehrere Interessenten verläuft wenig
spektakulär. Auch hier darf die Frage
gestellt werden, ob dies die Aufgabe 
eines „Verkäufers“ sein muss, oder ob
dies eine Hilfskraft übernehmen kann. 

6. Die Abwicklung

Ist ein Miet-Aspirant gefunden, beginnt
die Abwicklung der Vermietung mit Bo-
nitätsprüfung, der Vorstellung des neuen
Mieters beim Vermieter oder der Ver-
tragsvorbereitung. Hier befinden wir
uns wieder bei einer klassischen Innen-
diensttätigkeit. 

7. Rechnung und „Aftersales“

Auch die letzten Schritte der Vermie-
tung sind wieder Innendiensttätigkeiten. 

Erfolge
Aus dem vorher ungeliebten Vermie-
tungsgeschäft ist ein Dienstleistungs-
bereich geworden, der immer weiter
perfektioniert wird. Der Umsatz hat sich
in wenigen Wochen bereits verzehn-
facht (!). Im lokalen Markt verfügt HPS
Immobilien über einen Marktanteil von 
etwa 20 Prozent mit steigender

O R G A
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Tendenz und Hans-Pe-
ter Sochacki freut sich,
dass Makeln auch ohne
Makler funktioniert. 

Analyse
Mancher wird sich 
fragen, warum eine
Fachzeitschrift für
Makler sich für 
Makeln ohne Makler
interessiert. Es geht 
sicherlich nicht darum
zu beschreiben, dass
Makler plötzlich nicht
mehr gebraucht wer-
den. Aber viele Unter-
nehmen leiden darun-
ter, dass sie sich
Wachstum nur durch
die Hilfe zahlreicher
Verkäufer vorstellen
können. Dabei sind Verkäufer selten 
die besten Mitarbeiter, dafür aber die
Schwierigsten und Teuersten. 

Irgendwann musste jemand die 

Frage aufwerfen, ob es ein Makeln

mit weniger Maklern geben kann.

Viele Inhaber von Immobilienunterneh-
men wundern sich, dass die Verkäufer,
die weitgehend selbstständig arbeiten
und unmittelbar am Erfolg ihrer Arbeit
profitieren, gleichzeitig am wenigsten
motivierbar sind. Deshalb müssen Ver-
käufer immer wieder Trainings besu-
chen, um sich erneut ihrer Aufgaben zu
erinnern. Halten kann das Unternehmen
seine Verkäufer kaum. 

Die vermeintlichen „Stars“ gehen, weil
sie meinen, auf eigene Faust mehr Geld
verdienen zu können. Die „Schwachen“
geben von alleine auf und die „Mittel-
mäßigen“ bleiben dem Unternehmen
treu. In allen Fällen hat das Unterneh-
men Geld verloren. Denn verlässt der
Verkäufer das Unternehmen, dann
nimmt er gleichzeitig alles mit, wofür
die Firma zuvor bezahlt hat. Die Ausbil-
dung, die Kontakte und möglicherweise
sogar laufende Aufträge. 

Makeln mit weniger Maklern 
Irgendwann musste jemand die Frage
aufwerfen, ob es ein Makeln mit weni-
ger Maklern geben kann. Erklärtes Ziel

von „Makeln21“ ist es, Systeme zu
schaffen, Einkaufs- und Verkaufsprozes-
se zu systematisieren und die Verant-
wortung des Einzelnen in diesem Sys-
tem zu minimieren. 

Dies gelingt über die Betrachtung der
einzelnen Prozesse. In Maklerunterneh-
men sind weder die Abläufe der Akquise
noch die des Verkaufs schriftlich nieder-
gelegt. Leider gilt aber für Prozesse die
Regel: Was nicht schriftlich niederge-
legt wird, existiert auch nicht. Diese Re-
gel finden besonders in Maklerunter-
nehmen immer wieder Bestätigung. Es
gibt keinen festen Verkaufsprozess, der
Interessent diktiert den Ablauf und der
Makler reagiert. Besonders Diskussio-
nen unter Kollegen fördern zahlreiche
Variationen ein und der gleichen Tätig-
keit hervor und selbst innerhalb eines
Unternehmens arbeitet oft jeder Verkäu-
fer anders. Die höchste Ausprägung die-
ser „Flexibilität“ isr erreicht, wenn ein
Verkäufer regelmäßig seine Arbeitsab-
läufe verändert. Mit der geforderten
Flexibilität im Umgang mit Interessen-
ten und Auftraggebern hat das wenig
gemein. Es gehört zu den besonderen
Talenten erfolgreicher Verkäufer, in der
Kommunikation flexibel auf das Ge-
genüber eingehen zu können. Das be-
deutet aber nicht, dass der Gesamtpro-
zess verändert werden darf. 
Im letzten Heft haben wir einen Ein-
kaufsprozess beschrieben, der aus 10
Kontakten zu Eigentümern acht Aufträ-
ge generiert. Damit ist dieser Ablauf mit
Abstand die erfolgreichste Vorgehens-
weise im Einkauf. Dieser Prozess ver-

langt kein besonderes Geschick, son-
dern kann von jedem mit gleichem Er-
folg übernommen werden, der sich nur
an den Ablauf hält. Dieser Prozess kann
nicht nur von neuen Maklern nach kur-
zer Einarbeitung erledigt werden, er
könnte auch in großen Teilen vom In-
nendienst übernommen werden. Ledig-
lich für die Objektbesichtigung braucht
es noch den Fachmann, aber zu diesem
Zeitpunkt ist der Auftrag quasi schon
vergeben. Gleiches finden wir nun im
Vermietungsprozess bei HPS Immobi-
lien. 

Die Innovation
Der Gesamtablauf wird zunächst analy-
siert, dann in eigenständige Abläufe un-
terteilt und einzelnen Rollen, dem Ak-
quisiteur, dem Profiler, dem Terminator
zugewiesen. Die einzelnen Rollen erhal-
ten zu ihrer Tätigkeit jeweils exakte Be-
schreibungen ihrer Aufgabe und können
eigentlich schon loslegen. Es fehlt le-
diglich noch ein wichtiges Element –
die Kontrolle. Ein System wäre kein 
System, wenn die Qualität der Arbeiten
von der Gewissenhaftigkeit der Mitar-
beiter abhängig ist. Werden Adressen
richtig eingepflegt? Werden alle Interes-
senten gründlich interviewt? Werden 
alle Objekte im Markt akquiriert? 

Viele Kollegen meinen, allein mit der
Übernahme der arbeitsteiligen Vermie-
tung ließen sich schon vergleichbare Er-
folge erzielen. Mit mehr oder minder
viel Glück kann das vielleicht kurzfris-
tig gelingen, aber nicht dauerhaft und in
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starker Abhängigkeit von der Bereit-
schaft der Innendienstmitarbeiter. Letzt-
lich kommt man nur vom Regen in die
Traufe, denn der Chef muss dann stets
kontrollieren. Dessen Arbeit fließt in die
Kalkulation mit ein, und wenn 10 Chef-
stunden á 100 Euro wöchentlich anfal-
len, verdirbt das die Erfolgsrechnung.

Automatisierung
Die Automatisierung von Geschäftsauf-
gaben ist die klassische Aufgabe der
EDV. So basiert der HPS-Vermietungs-
prozess auf einer aufwändigen Anpas-
sung des Flowfact-Systems. Alle Details

O R G A

sollen und können hier nicht beschrie-
ben werden, im Kern aber stellt sich das
HPS-Flowfact so dar, dass jeder Mitar-
beiter für seine Rolle einen individuel-
len Startbildschirm erhält, der alle an-
fallenden und noch nicht erledigten 
Arbeiten präsentiert. 

„Die Mitarbeiter arbeiten immer gegen
Null“, erklärt Hans-Peter Sochacki. Null
heisst Null unerledigte Aufgaben. Denn
das HPS-Flowfact ermittelt, wie viele
Interessenten neu erfasst wurden und
präsentiert es der nächsten Station im
Vermietungssystem. Gleichzeitig wer-
den unvollständige Adressen oder Inte-
ressentenprofile hartnäckig dem zustän-

digen Mitarbeiter an-
gezeigt. Hans-Peter
Sochacki hat so die
Freiheit gewonnen,
sich der Perfektionie-
rung seines Vermie-
tungsgeschäfts zu wid-
men, anstatt permanent
als Kontrolleur einzel-
ne Arbeitsschritte über-
wachen zu müssen.

Ein Blick in sein 
„Management Cock-
pit“ zeigt ihm anhand
bestimmter Kennzif-
fern, welcher Bereich
wie funktioniert und
wo „Prozess-Störun-
gen“ vorliegen. Wenn
jeder Arbeitsschritt 
exakt visualisiert ist,
wird es leicht, Schritt
für Schritt weiter zu

optimieren, mit Mitarbeitern zu disku-
tieren und zu implementieren.

Diskussion
„Das System verkauft und die Men-
schen betreiben das System“, fordert
Makeln21. Viele Kollegen verstehen
diesen Grundsatz falsch. Der Verkauf
wird auf den Menschen niemals ver-
zichten können. Aber das ist auch nicht
gefordert. In einem System arbeiten 
immer auch Menschen und diese Men-
schen kommunizieren mit den Interes-
senten und Auftraggebern außerhalb 
des Systems. 

Kinderleichte Baufinanzierung
Wir finanzieren einfach Kaufpreis + Nebenkosten !
oder einfach
Immobilienkredit umschulden und Geld sparen.

Sprechen Sie einfach mit uns.

Testen Sie uns jetzt – und Ihr Kunde spart Geld !

Besuchen Sie uns einfach unter www.hausundgeld.de 
oder rufen Sie uns an unter 02623 / 924 96 – 0

Haus & Geld GmbH · Rheinstr. 134 · 56235 Ransbach-Baumbach · www.hausundgeld.de 

Aktivitätenübersicht im HPS-FlowFact
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Hans-Peter Sochackis System ist aber
nicht mehr abhängig von einzelnen Per-
sonen, am wenigsten von Verkäufern.
Jede Rolle kann kurzfristig ausgetauscht
werden und neue Mitarbeiter werden
schnell eingearbeitet. 

Auf allen Positionen sind Aushilfs-

kräfte, deren Ziel wohl kaum die

selbstständige Existenz ist.

Der entscheidende Punkt ist, dass das
System im Eigentum der Firma HPS
Immobilien bleibt. Niemand ist in der
Lage, sich mit Vermietung selbstständig
zu machen. Auf allen Positionen sind
Aushilfskräfte, deren Ziel wohl kaum
die selbstständige Existenz ist. Die 
Vermietung war zuvor kaum wirtschaft-
lich und wenig attraktiv. Interessant
wurde der Geschäftsbereich erst durch
die Systematisierung, die vielleicht
noch in Ansätzen kopierbar ist. Was
dann fehlt ist die Software-Steuerung
und da trennt sich die Spreu vom 
Weizen. 

Warum nicht?
Es gehört wenig Fantasie dazu, sich ein
ähnliches System für den Verkauf der
Objekte vorzustellen. Letztlich ist der
Verkauf nur der Abschluss des Vermitt-
lungsauftrags, der nach dem Muster
funktioniert, möglichst viele Interessen-
ten in möglichst kurzer Zeit für ein Ob-
jekt zu interessieren. 
Auch hier finden sich Arbeitsschritte,
die von Innendienstkräften erledigt wer-
den können. Telefonische Erstkontakte
sind wenig spektakulär, für Interessen-
teninterviews stehen mittlerweile Hilfs-
mittel für „geringqualifizierte Mitarbei-
ter“ zur Verfügung, die trotzdem gleich
bleibende Qualität ermöglichen. Besich-
tigungen sind sicherlich auch systemati-
sierbar. Wenn hier als letzter Prozess-
schritt der Abschlussversuch eingefügt
wird, hat das System alle Chancen, zu
funktionieren. 
In einer der letzten Meet@Fon-Telefon-
konferenzen wurde von zwei Maklern in
Südafrika berichtet, die jährlich etwa
1,5 Millionen Dollar Provision erwirt-
schaften. Beide Makler sind Teil eines
Großbüros mit ca. 50 Maklerkollegen
und verfügen selber über acht Assisten-
ten. Während die beiden Makler sich
ausschließlich um den Einkauf küm-
mern, wird der Verkauf ausschließlich
von den Assistenten durchgeführt. 

Unternehmensaufbau
und Teamführung

INTERVIEW MIT MICHAEL GORKA, REMAX WOGE IMMOBILIEN IN NÜRNBERG 

Michael Gorka führt in Nürnberg das nach Regensburg zweitgrößte REMAX-Büro 
in Deutschland. Interessant ist, dass Michael Gorka ein eher untypischer

Quereinsteiger ist, denn er hat mit Ausnahme der ersten beiden Gründungsjahre 
nicht gemakelt, sondern definiert seit Anbeginn seine Rolle als Unternehmer 

und Serviceanbieter für Makler. 

IP Sie sind seit fünf Jahren auf dem
Markt. Wie groß ist Ihr Unternehmen?

Michael Gorka Zur Zeit sind wir 22
Vollzeitmakler, 3 Assistenten, 4 Back-
office-Kräfte, verteilt auf zwei Büros 
in Nürnberg.

IP Wo möchten Sie in 5 Jahren stehen?

MG Auch wenn jetzt alle sagen, „der
spinnt“: 100 Vollzeitmakler, verteilt auf
8 Büros in Nürnberg. Der Punkt ist: Vor
5 Jahren hätte es auch keiner für mög-
lich gehalten, dass wir heute 22 Makler
sind und somit wahrscheinlich der größ-
te Makler in Nürnberg. Gerade vor einer
Woche haben wir zu zehnt einen Aus-
flug nach Wien gemacht, um uns unter
anderem die Struktur von größeren
Büros anzusehen. Vom Einzelbüro mit
35 Maklern über das 3er Büro mit 55
Maklern bis zum 5er Büro mit 80 Mak-
lern sind dort durchweg in den letzten
Jahren sehr große Bürogemeinschaften
entstanden. Und wer denkt, dass diese
Büros jetzt im Wachstum stagnieren,

dem sei gesagt, dass sich besonders in
den letzten Wochen immer mehr Makler
in den Büros bewerben.

Zuerst hieß es immer, in den USA/Ka-
nada gehe so etwas vielleicht, aber nicht
in Deutschland, die Mentalität sei an-
ders. Jetzt sind die Großbüros auch in
Österreich angekommen, achja, auch 
eine andere Mentalität. Schauen wir 
einfach in 5 Jahren nach.

IP Welche Maßnahmen nutzen Sie zur
Personalgewinnung?

MG Ebenso wie in der Immobilienver-
marktung, wo man die gesamte Klavia-
tur des Marketings spielen sollte, ver-
hält es sich auch bei der Personalgewin-
nung.

Der Marketingmix fängt bei klassischen
Zeitungsanzeigen an, geht über Recrui-
ting-Flyer, die wir in einem Gebiet ver-
teilen lassen, in dem wir noch nicht so
präsent sind. Weiterhin werben wir auf
der eigenen Homepage, sowie in Inter-
net-Jobbörsen. Ebenso kommen über
bestehende Makler aus unserem Büro
neue Makler hinzu, etwa durch Ge-
spräche im Bekanntenkreis. Jeder Mak-

ler weiß, dass umso mehr Makler bei
uns im Büro sind, um so mehr Objekte
und Interessenten sind vorhanden und
um so größer wird unser Bekanntheits-
grad und um so mehr Umsatz 

So haben wir seit zwei Monaten

Verstärkung durch einen ehemali-

gen Pfarrer. Man sagt doch immer:

Scheidung und Tod sind des Mak-

lers Brot.
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kann der Einzelne generieren. Auch
können neue Makler Kunden sein, die
mit uns ein Haus gekauft oder verkauft
haben. Sie können neue Makler durch
Direktansprache gewinnen. Beispiels-
weise sind Personen aus verschiedenen
Sozial- und Servicebereichen immer
prädestiniert, wie z. B. Krankenschwes-
tern, Gastronomen. Sie bringen schon
einige Grundvoraussetzungen zum Ma-
keln mit: Sie sind schlechte Arbeitszei-
ten gewohnt, haben den ganzen Tag mit
Menschen zu tun, müssen sich hier und
da eine Lebensgeschichte anhören und
sind aufgrund schlechter Bezahlung
motiviert, sich zu verändern. 

So haben wir seit zwei Monaten Verstär-
kung durch einen ehemaligen Pfarrer.
Man sagt doch immer: Scheidung und
Tod sind des Maklers Brot. Ebenso su-
chen Menschen bei Heirat und Nach-
wuchs nach einem neuen zuhause. Und
was macht ein Pfarrer nun den ganzen
Tag?

Die bestehenden Makler sprechen wir
auch direkt an. Der eine wechselt dann
gleich in unser Gemeinschaftsbüro, um
bei weniger Kosten mehr Umsatz zu 
haben, der andere entscheidet sich dazu,
vorerst allein zu bleiben und mit uns
Kooperationsgeschäfte zu tätigen. Egal
wie, es können nur alle davon profitie-
ren.
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IP Warum ist Personal wichtiger für Sie
als eigener Umsatz?

MG Gleich vorweg: Das ist eine philoso-
phische Frage, keine Frage des Geldes.
Selbst in Büros mit mehr als 100 Mak-
lern gibt es Inhaber, die den ganzen Tag
makeln und sich entsprechend Büroma-
nager angestellt haben, genauso wie es
Büros mit mehr als 100 Maklern gibt,
wo der Inhaber der Manager ist. Die
Frage ist also, möchte ich makeln oder
nicht? Für mich trifft eher letzteres zu.

Aus meiner Sicht ist es ein Vorteil, 
auch im Krankheitsfalle weiterhin Ein-
nahmen zu haben, ebenso wie die Mög-
lichkeit, das Unternehmen später einmal
verkaufen zu können. Wer kauft schon
eine Firma, die nur deshalb besteht, weil
der Hauptumsatzträger der Inhaber ist? 

IP Fluktuation in der Branche ist berüch-
tigt. Wie ist es bei Ihnen?

MG Wir lagen in der Vergangenheit bei

Das Remax-
Team in 
Nürnberg
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ca. 30% pro Jahr, also meines Wissens
nach deutlich unter dem Branchen-
durchschnitt. Sicherlich klingt es für
Außenstehende immer noch sehr hoch.
In meiner Zeit als Filialleiter in einem
Drogeriemarkt standen wir übrigens

auch bei 30 bis 40% Fluktuation pro
Jahr. Es wird immer eine natürliche
Fluktuation geben, die man nicht ver-
hindern kann. Menschen verlieben sich
neu, ziehen in eine andere Stadt. Man-
che möchten kürzer treten, manche 
gehen in Rente, andere wiederum ereilt
eine schwere Krankheit. Dennoch kostet
Fluktuation immer viel Geld, daher sind
auch wir bestrebt, die Quote weiter zu
senken. Dies erreicht man dadurch, dass
man die Zufriedenheit im Unternehmen
steigert, sprich mehr Geld für den ein-
zelnen oder mehr Freizeit oder mehr
Motivation oder mehr persönliches 
Weiterentwickeln, z. B. durch Schulun-
gen, Herausforderungen, etc. 

IP Beginnen eher Quereinsteiger oder
arrivierte Makler in Ihrem Gemein-
schaftsbüro?

MG Am Anfang waren wir nur für Quer-
einsteiger interessant. Die Vorteile in 
einem Gemeinschaftsbüro sind ja gera-
de Kostenteilung und mehr Umsatz
durch mehr Objekte und höheren Be-
kanntheitsgrad, aber genau diese Punkte
fehlen ja zu Beginn. Wenn ich keine Ob-
jekte, keine Makler und keinen Umsatz
habe, dann bin ich für bestehende Mak-
ler uninteressant. Nicht so bei Querein-
steigern: die müssten sich auch alles
selber neu aufbauen und profitieren si-
cher am Anfang am meisten von einem
Gemeinschaftsbüro. Mittlerweile kom-
men aber auch hier und da immer mehr
Anfragen von bereits gestandenen Mak-
lern, die bei uns einzusteigen wollen.
Momentan haben wir ungefähr einen
50:50 Mix von Personen aus der Immo-
bilienbranche und Branchenfremden.

IP Welche Unterstützung erhält ein neu-
er Makler von Ihrem Unternehmen?

House, etc. Danach kommt ein 8-Wo-
chen-Coaching-Programm, bei welchem
wir einmal wöchentlich die Theorie 
erneut durchgehen, gekoppelt mit Auf-
gaben für die Praxis. Ziel sollte es 
sein, in diesen 8 Wochen die ersten 
Abschlüsse zu generieren. Zu diesen
insgesamt 12 Tagen haben wir ein 
eigenes Coaching-Programm für neue
Makler entwickelt – nach dem Motto:
von den Besten lernen. Ein neuer Mak-
ler geht einfach bei bestehenden Mak-
lern mit zu Terminen, sowohl beim 
Einkauf/Verkauf, als auch bei der Ver-
mietung. 

Ferner bieten wir ca. zweimal im Monat
eine Fachschulung an. So war vor 4 Wo-
chen ein Notar bei uns im Büro und hat
einen Vortrag zum Thema Grundbuch-
recht gehalten. Ebenso hatten wir schon
Finanzierer, Rechtsanwälte und auch
andere Makler zu Vorträgen im Büro.
Außerdem bin ich stolz darauf, dass wir
sicher als eines der wenigen Büros in
Deutschland einen hauseigenen Trainer,
Herrn Georg Ortner, haben, der immer
wieder neuen Schwung ins 

MG Ein neuer Makler absolviert eine
Grundschulung von 4 Tagen, in der es
nur um Einkauf und Verkauf geht, u. A.
durchgeführt von Georg Ortner. 
Hierbei handelt es sich jedoch um reine
Theorie, wie z. B. Fragetechnik, Open

Mittlerweile kommen aber auch hier

und da immer mehr Anfragen von

bereits gestandenen Maklern, die

bei uns einzusteigen wollen.
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Die Siedler
Sesshaft werden statt nomadisieren. So finden Sie Ihr Verkaufsgebiet mittels
Kennziffern 

„E in großes Verkaufsgebiet beschleu-
nigt das Siechtum des Maklers“,

lautet eine Regel der Marketing-Profis.
Nur in einem überschaubaren Revier
kann ein Makler sein Marketing ent-
falten, Bekanntheit und Vertrauen auf-
bauen. Doch wie viel ist zuviel? 
Es ist problematisch genug, regelmä-
ßigen Umsatz zu sichern, sagt sich
mancher Makler und denkt lieber darü-
ber nach, das Verkaufsgebiet weiter zu
dehnen, als sich auf ein kleines Gebiet
zu konzentrieren. 

Drei Parameter definieren das Verkaufs-
gebiet des Maklers: die Zeit, die Marke-
tingmöglichkeiten und die Zielgruppe.
Anhand dieser Größen kann das Revier
des Maklers gut definiert werden.

Die Zeit 
Der erste Parameter ist die Zeit des
Maklers. Termine bei Auftraggebern
und Interessenten müssen wahrgenom-

men werden, und so ist mancher Makler
permanent „auf Achse“. Je größer das 
Verkaufsgebiet, desto länger die Fahrt-
zeiten. Unser Tätigkeitsgebiet planen
wir also so, dass das Maklerbüro mög-
lichst in der Mitte liegt, damit die Fahrt-
zeit zu den Objekten gering bleibt. 
Das absolute Maximum dürfte dabei 
die 20-Minuten-Zone sein. Denn ein
Verkaufsobjekt findet vier von fünf 
Interessenten im 5 bis 10 Minuten Um-
kreis. Das heißt, mit 80-prozentiger
Wahrscheinlichkeit erwarten Sie den
Käufer in diesem Radius. Dement-
sprechend muss Ihr Marketing diese 
Gebiete versorgen, und sobald Sie meh-
rere Objekte am Rande Ihres Verkaufs-
gebiets betreuen, wuchert Ihr Revier
schnell um weitere 10 Minuten Makler-
Fahrtzeit. 
Sinnvoll ist demnach, das Verkaufsge-
biet auf diesen 20-Minuten-Umkreis zu
begrenzen, dann sind es im Extremfall
noch 60-Minuten-Fahrten, also unbe-

Unternehmen bringt. Er ist zu einem
Großteil verantwortlich für unseren Er-
folg.

IP Wie binden Sie Makler langfristig an
Ihr Unternehmen?

MG Letztendlich geht es meistens um
Geld und Spaß. 

Spaß erleben wir bei gemeinsamen 
Ausflügen, Veranstaltungen, Team-
Abenden etc. Wie schafft man es, netto
mehr in der Tasche zu haben? Neuein-
steiger können es schaffen, indem sie
schneller an die Umsätze kommen. 
Bei uns heißt das, dass wir mit Vermie-
tungen anfangen, sodass oftmals nach 
1 bis 2 Wochen bereits das erste Geld
verdient ist. 

Außerdem sollte es in einem Büro nicht
4 Wochen dauern, bis der Arbeitsplatz
funktionsfähig eingerichtet ist. Makler
haben nur ein Kapital, nämlich Arbeits-
zeit. Um also mehr Geld zu verdienen,
muss man, so simpel es klingt, mehr 
effektive Kundenkontakte haben. Dies
erreichen wir, indem wir dem Makler so
viel wie möglich administrativen Ballast
abnehmen. 

Der Makler soll seine Zeit mit Makeln
verbringen, nicht mit Kopieren, Soft-
ware, Kaffee kaufen und dergleichen.
Wenn jemand eine Frage hat oder nicht
weiterkommt, dann muss er keinen 
Anwalt fragen oder dicke Bücher lesen.
Der erste Gang ist zu einem der mehr
als 20 Kollegen. Jeder hat eigenes 
Spezialwissen, womit er dem anderen

weiterhelfen kann. Das spart Zeit und
Geld. So haben wir zwei Gutachter, fünf
Kaufleute der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft, einen Baubiologen, ei-
nen, der Energiepässe ausstellen kann,
zwei Immobilienfachwirte, einen Finan-
zierer usw. 

Wenn ein Makler nun mehr Zeit zum
Makeln hat, heißt das nicht zwangsläu-
fig, dass er dies ausnutzt. So nehmen

Der Makler soll seine Zeit mit 

Makeln verbringen, nicht mit Kopie-

ren, Software, Kaffee kaufen und

dergleichen.

Fortsetzung auf Seite 27
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zahlte Maklerzeit, von einem Ende zum
anderen.

In Ballungsräumen ist selbst der 20-
Minuten-Radius noch zu viel. So er-
reicht man von einem Büro in der Köl-
ner Innenstadt binnen 20 Minuten nahe-
zu die gesamte Millionenstadt.

Doch in Köln sind weitere Filetierungen
des Verkaufsgebiets schnell gefunden.
Geographische Grenzen wie Flüsse, 
Autobahnen oder Bergrücken limitieren
auch die Wanderungen der Immobi-
lieninteressenten. Sollte eine solche
Grenze Ihr Revier durchschneiden, soll-
ten Sie sich von einem Teil Ihres Ein-
zugsgebiets verabschieden. Im Kölner
Beispiel können wir die andere Rhein-
seite von unserm Verkaufsgebiet abtren-
nen und uns besser auf eine Stromseite
konzentrieren.

Die Zielgruppe
Doch mit der Beschränkung der räumli-
chen Ausdehnung kommen wir unserem
Ziel noch nicht viel näher. Wir haben
bislang nur den äußeren Rahmen abge-
steckt, damit wir unsere Zeit nicht mit
unbezahlter Reisetätigkeit vergeuden.

Wir müssen dafür aber nicht mehr

50.000 Menschen über uns infor-

mieren, sondern konzentrieren uns

auf eine Zielgruppe von nur noch

6.000(!) Haushalten.

Nun prüfen wir, welches Potenzial unser
Verkaufsgebiet bietet. Dazu müssen wir
in Erfahrung bringen, wie viele Einwoh-
ner unser Revier hat. Diese Daten findet
man gewöhnlich auf den Internet-Seiten
der Gemeinde. Meist sind dort auch die
Einwohnerzahlen unterschiedlicher
Orts- oder Stadtteile aufgeführt. Anhand
der Einwohnerzahl ermitteln wir die
Zahl der Haushalte, indem wir diesen
Wert einfach halbieren. 

Die Zahl von zwei Personen pro Haus-
halt ist ein Mittelwert, der sich regional
unterscheidet. In Städten ist dieser Wert
etwas kleiner. Köln bringt es statistisch
auf 1,8 Personen pro Haushalt, während
es in einigen Innenstadtvierteln sogar
nur noch 1,4 Personen sind. Im ländli-
chen Raum wird sich die Haushalts-
größe auf etwa 2,3 Personen verschie-
ben, aber viel mehr ist bei der Durch-

schnittsfamilie mit 1,4 statistischen 
Kindern nicht drin. Im nächsten Schritt
finden Sie die Umzugshäufigkeit, in-
dem Sie die Zahl der Haushalte durch
10 teilen. Im Durchschnitt steht in
Deutschland alle 10 Jahre der Umzugs-
wagen vor der Tür, was bei 100 Haus-
halten jährlich zehn Umzüge bedeutet.

Maklerarbeit
Hier beginnt die Maklerarbeit, denn ein
Umzug bedeutet entweder Miete oder
Kauf.

Tatsächlich beträgt der Anteil der Miete
etwa 80 Prozent, fünf Prozent wandern
in den Neubau und 15 Prozent animie-
ren den Gebrauchtmarkt. Jetzt können
Sie ausrechnen, was Ihnen entgeht.

Wenn Ihr Verkaufsgebiet über 50.000
Einwohner verfügt, dann bedeutet das
25.000 Haushalte mit 2.500 Umzügen.
Daraus ergeben sich 2.000 Vermietun-
gen und 500 Beurkundungen, davon
375 im Gebrauchtmarkt. 

Wie viel davon bedient ein einziges
Maklerunternehmen? 

Bevölkerung und Markt

2000 Einwohner geteilt durch 2 Personen pro Haushalt
1000 Haushalte geteilt durch 10 % Umzüge pro Jahr
100 Umzüge davon 80 % Miete und 20 % Kauf
80 Vermietungen
20 Kaufverträge davon 25 % Neubauten
15 Notartermine und 75 % Gebrauchtimmobilien

Faustformel für
Makler: 
70 Haushalte = 
1 Gebrauchtimobilie
pro Jahr
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Zwar bewegt der Schwarzmarkt „von
Privat an Privat“ stattliche 57 Prozent
der Umsätze, aber wir kommen nicht
umhin, für den Makler den Marktanteil
im Gesamtmarkt zu berechnen. 

Wer im obigen Beispiel 25 Immobilien
im Jahr verkauft, während im gleichen
Zeitraum 500 Objekte gehandelt wer-
den, der blickt auf einen 5-prozentigen
Marktanteil. 

Das Marketing-Revier
Wir haben unser Revier abgesteckt, 
kennen das Potenzial und wissen, wie
groß unser Marktanteil dort ist. Unsere
Überlegungen kreisen jetzt um das The-
ma, wie wir unseren Bekanntheitsgrad
mittels besserer Werbung steigern, da-
durch mehr Immobilien verkaufen und
so unseren Marktanteil mittelfristig auf
vielleicht 20 Prozent steigern. 

Mit dieser Aufgabe sind aber die meis-
ten Maklerunternehmen in der Regel
überfordert, denn in einem Gebiet mit
50.000 Einwohnern auf einer entspre-
chenden Fläche kann weder personell
noch finanziell eine hohe Kontakt-Fre-
quenz aufgebaut werden.

Umgekehrt betrachtet wird die Aufgabe
übersichtlicher: Wir tun einfach so, als
hätten wir bereits 20 Prozent Marktan-
teil. Bei einem vierfach höheren Markt-
anteil (5 Prozent zu 20 Prozent), können
wir unser Verkaufsgebiet auf ein Viertel
verkleinern und erzielen den gleichen
Umsatz. Wir müssen dafür aber nicht
mehr 50.000 Menschen über uns infor-
mieren, sondern konzentrieren uns auf
eine Zielgruppe von nur noch 6.000(!)
Haushalten. 

Jetzt muss nur noch eine Frage beant-
wortet werden: Wie sollte unser Marke-
ting konzipiert sein, damit wir zuverläs-
sig 20 Prozent im Markt halten können?
Dabei ist uns der Wettbewerb behilflich,
denn andere Makler tun bekanntlich
nichts Vergleichbares. 

Gehen Sie in jede beliebige Region, in
jeden Teilmarkt – die Wahrscheinlich-
keit, auf einen Wettbewerber zu treffen,
der die Aufmerksamkeit der Menschen
vor Ort regelmäßig weckt, ist denkbar
gering. Wenn unsere Werbung einmal
monatlich in jedem Briefkasten unseres
Reviers landet, sind wir allen anderen
um Längen voraus. 

Der wichtigste Grundsatz lautet: Alle
Verkaufsaktivitäten sind immer auch
Einkaufsaktivitäten. Die Werbung in

Online-Portalen leistet genau das aber
nicht, weil sie reine Objektwerbung ist
und keinerlei Aufmerksamkeit für den
Makler weckt. Die Online-Werbung lie-
fert bestenfalls das Minimum, auf dem
wir dann unser richtiges Marketing auf-
setzen. 

Der sesshafte Makler konzentriert

sich auf einen kleinen Markt und

bestellt dort sein Feld, indem er sein

Marketingsystem aufbaut.

Wir dürfen deshalb auf Verkaufsschilder
nicht verzichten. Wir brauchen Objekt-
flyer, die wir im Verkaufsgebiet vertei-
len können. 6.000 Handzettel kosten 
etwa 150 Euro und die Verteilung noch-
mals vielleicht 250 Euro. 

Besser ist es, Sie nehmen die Verteilung
selber in die Hand und lernen dabei die
Menschen in den Immobilien kennen.
Informieren Sie mittels Handzettel über
neue Aufträge, aber auch über erfolgrei-
che Abschlüsse. Denn meist haben Sie
nach dem Verkauf weitere Interessenten
„übrig“ und brauchen Objektnachschub.
Unverzichtbar werden für Sie die
Events, also OpenHouse, Offene Be-
sichtigungen, „Blaue Sonntage“ oder
Bieterverfahren.

Events
Offene Verkaufsveranstaltungen sind
die perfekte Verbindung zwischen Ver-
kaufs- und Einkaufsaktivitäten. Hier 
erlebt man den Makler bei der Arbeit,
hier erkennen die Auftraggeber, dass ein
Profi-Makler mehr kann als Amateure
und Privatverkäufer.

Veranstaltungen liefern Ihnen Themen
für Ihre Werbung, für Anzeigen, Promo-

tion und Pressearbeit. Bei diesen offe-
nen Verkaufsaktionen gewinnen Sie
Aufmerksamkeit und persönliche Kon-
takte. Wenn alles gut geht, finden Sie
nebenbei auch noch einen Käufer. 

Neue Auftraggeber sind auch willkom-
men. Erfahrungsgemäß werden Open-
House-Veranstaltungen zu einem Drittel
von potenziellen Eigentümern besucht.
Das sind die Auftraggeber von morgen,
die Ihre Wettbewerber frühestens bei der
Kaltakquise kennen lernen. Was will
man mehr?

Fazit
6000 Haushalte scheinen auf den ersten
Blick nicht viel zu sein. Das dahinter
verborgene Potenzial dagegen über-
rascht. 120 Transaktionen in Gebraucht-
immobilien (90) und Neubauten (30)
sowie 480 Vermietungen sind für einen
Makler genug Arbeit. 

Der Versuch, in diesem Umfeld mittels
professionellem Marketing eine Spit-
zenstellung zu erzielen, muss erfolg-
reich sein, nicht zuletzt, weil andere
Makler als Minimalisten über die Run-
den kommen wollen. 

Die bisherige Strategie geht von einem
meist (zu) großen Marktgebiet aus, das
entwickelt werden soll. Der Makler
wird zum Nomaden, der überall auf-
taucht, wo es was zu holen gibt. Doch
bei 50.000 und mehr Einwohnern ver-
pufft das Marketing des Nomaden. 

Der sesshafte Makler konzentriert sich
auf einen kleinen Markt und bestellt
dort sein Feld, indem er sein Marketing-
system aufbaut. Sobald die Systema-
tisierung des Marketings auf dem Teil-
markt ausgereift und erprobt ist, kann
der Makler sich auf weitere Marktzellen
stürzen. Es müssen nur die erfolgrei-
chen Schritte wiederholt werden.

Die Vorgabe, dass 20 Prozent Markt-
anteil erzielt werden können, ist eher
konservativ gerechnet. Sie dient der Pla-
nung des Marketingaufwands, zusätzli-
che Effekte sind wahrscheinlich. Auf
der einen Seite werden nomadisierende
Wettbewerber verdrängt, während auf
der anderen Seite Teile des „Schwarz-
marktes“ (Privatverkäufer) zum Makler
wechseln. 

Die Hauptmotivation für Privatverkäu-
fer ist schließlich, dass man nicht ver-
stehen und begreifen kann, wozu ein
Makler beauftragt wird. Und genau das
wird sich ändern. 
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bei einer komplexen Materie. Dabei ist
der Weg von Z0 nach Z1 und von da
nach Z2 und Z3 viel plausibler.

Vom Kunden zum Unbekannten
Denn mehrere kleine Schritte zum Käu-
fer, zum Auftraggeber und sogar zum
Stammkunden bzw. aktiven Empfehler
machen die Aufgabe der Homepage 
einfacher, übersichtlicher und leichter
steuerbar. Die Z4-Zielgruppe sind unse-
re aktiven Empfehler. Das kommt zwar
selten vor, ist aber vorstellbar. Ein Emp-
fehler war aber zuvor ein einfacher
Kunde (Z3), der eine Immobilie ge-
kauft, gemietet, verkauft oder vermietet
hat.
Ganz sicher ist dieser Kunde von Z2
(Produktinteresse) nach Z3 gekommen,
weil der Makler ihn oder sie im persön-
lichen Gespräch davon überzeugt hat,
dass das Leben mit einer neuen Immo-
bilie noch schöner ist.
Aber was war davor? Vor dem Produkt-
interesse (Z2) lag das allgemeine Inte-
resse an Informationen über den Kauf
oder Verkauf einer Immobilie (Z1). 
Wer hat sich hier um unseren Kunden
gekümmert?
Wie ist unser Kunde aus dem anonymen
Gesamtmarkt zu jemandem geworden,
der sich für ein bestimmtes Objekt inte-
ressiert oder einen Verkaufsauftrag zu
vergeben hat?
Die zweite Stufe Z1 wird in der Regel
nicht bedient, weil sie nicht berücksich-
tigt wird. Die Maklerhomepages bie-
dern sich stattdessen mit Immobilienle-
xika oder Finanzierungsrechnern an und
verpassen die Chance, Kontakte über
die Z1-Zwischenstufe zu generieren. 

Wie ist der Weg?
Makler und Bauträger freuen sich da-
rüber, wie viele Menschen ihre Home-
page besuchen und wie viele Klicks und
Seitenaufrufe dadurch saldiert werden.
Doch leider finden nur wenige den Weg
zum Immobilienanbieter. Das Gros der
vorhandenen Kontakte (Z0) bleibt ano-
nym. Warum ist das so?

Max Mustermann sucht eine 3-Zimmer-
Wohnung zum Kauf. Schnell spürt er 
in einem Immobilienportal einige inte-
ressante Objekte auf und studiert die
Online-Exposees. Mit einem Klick fin-
det er sich auf der Maklerhomepage
wieder, die weitere Objekte offeriert.
Soll er sich ein Exposee bestellen? Das
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Maklers Marketing
Oder: die Makler-Homepage als Summe aller Marketing-Fehler

W ozu braucht ein Makler eigentlich
eine Internet-Homepage? Einige

Kollegen haben das bereits insofern 
beantwortet, dass sie entweder nichts
oder – kaum besser – eine so genannte
Visitenkarte im Web platzieren, die 
lediglich knappe Informationen zum
Unternehmen präsentiert und Objekte
anbietet. 

Meist erhält man diese Visitenkarten-
Websites kostenlos bei den Online-Por-
talen (eine Form der Kundenbindung,
die einige Makler in letzter Zeit viel-
leicht bereut haben), dort klickt man
sich ein passendes Design zurecht, füllt
die individuellen Informationen über
das Unternehmen in Formularfelder –
und fertig ist die Maklerhomepage?

Weit gefehlt! Eine Homepage kann, wie
in der letzen Ausgabe bereits dargestellt
wurde, weitaus mehr.

Direct-Response
Das Zauberwort heißt Direct-Response
für die Makler-Homepage. Mit Hilfe der
Techniken des Direktmarketings soll die
Maklerhomepage Kontakte generieren
und helfen, Beziehungen zu Interessen-

ten und besonders zu neuen Auftrag-
gebern aufzubauen. 

Direktmarketing wird in Deutschland
meist mit Prof. Siegfried Vögele gleich
gesetzt, der die wesentlichen Techniken
des Werbebriefs per Post und Antwort-
karte ausführlich beschrieben hat. Be-
trachten wir zunächst einmal das Ziel-
gruppenmodell nach Prof. Vögele 
(s. S. 23, oben rechts) 

Die Zielgruppen werden mit Z0, Z1, 
Z2 ... etc. bezeichnet. Während Z0 den
Gesamtmarkt darstellt, ist Z1 die Grup-
pe der Menschen, die sich für Informa-
tionen interessieren, und Z2 interessiert
sich für Produkte und Dienstleistungen.
Z3 kauft, bestellt oder beauftragt, wäh-
rend die Zielgruppe der Stammkunden
(Z4) eigentlich im Verkauf von Wohn-
immobilien kaum vorkommt. Es könn-
ten aber aktive Empfehler sein.

Der Fehler fast aller Maklerhomepages
ist nun, dass die oben dargestellte Struk-
tur des Direktmarketings vollständig 
ignoriert wird. Der Makler bzw. seine
Homepage will immer von Z0 nach Z2
(Exposeeanforderung) oder Z3 (Auftrag
oder Kauf), und das kann nicht in grö-
ßerem Stil gelingen – erst recht nicht 
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wäre schon Produktinteresse (Z2), doch
dazu verspürt Max Mustermann keine
rechte Lust, denn er ist zum ersten Mal
auf der Suche und möchte noch etwas
stöbern. So wird Herr Mustermann zu
einem der vielen unbenannten Besucher
in der Homepage-Statistik, aber höchst-
wahrscheinlich kaum je eine Adresse in
der Interessenten- oder Kundenkartei 
eines Maklers.

Marlene Mustermann zögert kurz,

dann klickt sie auf Absenden.

Marlene Mustermann, nicht verwandt
mit dem Kauf-Interessenten Max Mus-
termann, sucht derweil nach einer an-
deren Lösung. Sie möchte ihr großes
Haus verkaufen, das sie seit einiger Zeit
alleine bewohnt, um sich eine Wohnung
in der Stadt zu gönnen. Sie startet ihre
Recherche ebenfalls in einem der Inter-
net-Portale, weil sie sich einerseits Ap-
petit bei den unterschiedlichen städti-
schen Angeboten holt, und andererseits
einmal schauen möchte, was vergleich-
bare Immobilien in ihrer Umgebung
kosten. 

Auch Marlene Mustermann landet hier
und da auf einer Maklerhomepage und
auch sie findet keinen Grund ihren 
anonymen Z0-Status aufzugeben, also
mit einem Makler direkt Kontakt aufzu-
nehmen. Auch Marlene Mustermann hat
so eine beachtliche Fährte als anonyme
Besucherin auf allerlei Homepage-Sta-
tistiken hinterlassen. Marlenes Spuren
sind sogar noch viel breiter, denn da ei-
nige Makler-Gimmicks wie Lexika zu
Immobilienfachbegriffen oder Finanzie-
rungsrechner anbieten, verlockt das zu
allerlei Spielereien. 

Nichts davon verführt aber Frau Muster-
mann dazu, die eigene Anonymität auf-
zugeben und dem Makler einen Hinweis
auf ihr Interesse zu geben. 

Das ändert sich erst, als sie die Home-
page von Maklerin Marion Mustermak-
ler findet. Zunächst freut sie sich über
die Namensähnlichkeit, dann macht sie
eine interessante Entdeckung: „Tipps
für Privatverkäufer“ steht da im Home-
page-Menü der Maklerin. 

Was ist denn das wohl?, fragt sich die 
Interessentin und hat schon den Link
gedrückt, der sie auf eine Übersichtssei-
te führt. Dort wird ihre Neugier weiter
entfacht:

◆ 6 kostspielige Fehler beim Immobi-
lienverkauf

◆ Erst Verkaufen, dann Kaufen? 
◆ Immobilienverkauf und Scheidung
◆ Immobilientipps für Erben
◆ Die optimale Besichtigung
◆ Vorsicht Baulasten!

Mögliche Fehler beim Immobilienver-
kauf spricht Marlene Mustermann nicht
an, dafür ist sie in ihrer Entscheidung
noch nicht weit genug. Erst Verkaufen,
dann Kaufen, ist schon mehr ein Thema
und Immobilienverkauf und Scheidung
ist erst recht. Der Rest der Angebote ist
auch noch nicht interessant, aber die
zwei Themen führen mittels Hyperlink
zu einem Formular, in dem die Maklerin
kostenlose Infobroschüren anbietet.

Marlene Mustermann zögert kurz, dann
tippt sie ihre Adresse ein, markiert die
gewünschten Broschüren und klickt auf
Absenden. 

Warum funktioniert es? 
Nur wenige Sekunden und einige hun-
dert Meter weiter erblickt Maklerin 
Marion Mustermakler die per E-Mail
eingetroffene Bestellung. 
Eine Anfrage aus ihrem Kerngebiet ist
eingetroffen. Die Adresse zeigt ihr im
ersten Moment, dass es sich um eine
hochwertige Immobilie handeln muss.
In dieser Straße stehen nur Villen, und
die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um
den Verkauf eines solchen Objekts
dreht, ist nach ihrer Erfahrung sehr
hoch. Sie studiert die Infoanforderung.
Genau das Wunschprofil, denn die In-
teressentin fragt nach Dingen, die nur
für den interessant sind, der zwar die
grundsätzliche Entscheidung zum Kauf
getroffen hat, aber noch unsicher über
die Art und Weise ist.
Im Gegensatz dazu hätten Fragen nach
Baulasten, Besichtigungstipps und Feh-
lern beim Immobilienkauf angedeutet,

dass es sich hier um einen aktiven 
Privatverkäufer handelt.

Betrachten wir nochmals das obige Ziel-
gruppenmodell. Tatsächlich hat es die
Maklerin auch geschafft, dass Marlene
Mustermann einen Weg gefunden hat,
um aus der Anonymität des Gesamt-
markts (Z0) einen kleinen, aber wichti-
gen Schritt nach Z1 (allgemeines Inte-
resse) nach vorne zu gehen. Der nächste
Schritt nach Z2 (Produktinteresse) ist
dann nicht mehr so schwer. Das wäre
dann die Frage nach der Dienstleistung
der Maklerin und schließlich der Auftrag
zum Verkauf des Hauses (Z3), mög-
licherweise sogar der Kauf der 
Eigentumswohnung (kleines Z4).

S T R AT E G I E
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IN MEDIAS RES

in medias res

Die meisten Maklerhomepages 
verlieren zahlreiche Online-Kontakte
durch Verzicht auf erfolgreiche 
Direct-Response-Elemente. Tatsäch-
lich haben viele Makler deshalb 
keine Vorstellung vom Potenzial 
einer Homepage, weil der Schritt
von Z0 nach Z1 (Gesamtmarkt nach
allgemeinem Interesse) als Zwi-
schenschritt nicht bekannt ist. 

Naive Service-Angebote durch Lexi-
ka, Finanzierungsrechner und Im-
mobilientipps dagegen sind äußerst
kontraproduktiv, denn sie halten 
Besucher zuverlässig im Z0-Sektor. 

Die Interessentenkarriere von Z0 
auf Z3 braucht natürlich wieder 
separate Prozesse, über die wir in
den nächsten Ausgaben berichten
werden.

IN MEDIAS RES

Quelle: Prof. Siegfried Vögele

4
Gruppe Ihrer
Stammkunden

Zielgruppenmodell
nach Prof. 
Siegfried Vögele

Erstkäufer oder 
Einmalkäufer

Hat Interesse an Ihren
Produkten

Interessiert sich für 
Informationen 
aus Ihrem Haus

Der Gesamtmarkt

3

2

1

0
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Einigkeit macht stärker. Makler Andreas Hubert (AH Immobilien in Aalen) und
Bernd Eberhart, Vertriebsleiter der städtischen Wohnungsbau in Aalen, haben 
sich als Immobilien Center Aalen neu formiert. Gemeinsam bezogen sie neue 

Räumlichkeiten in bester Aalener Lage. 

Lokal-Termin: 
Immobilien Center Aalen

Immobilien Center im Glaspavillon am Neuen Tor
Der Standort des Unternehmens ist ideal, die Unter-
nehmensstrategie unkonventionell und zukunfts-
weisend. 
Samstag, den 21.07.2007, öffnet in Aalen im Pa-
villon am Neuen Tor das Immobilien Center Aalen.
Bernd Eberhard erklärt: „Wenn zwei sich zusam-

mentun, kann man den Markt einfach großflächiger
bearbeiten und mehr Kunden gewinnen.“ Im Erd-
geschoss des neu gestalteten 200 Quadratmeter
großen Centers bietet das insgesamt fünfköpfige
Experten-Team eine permanent „offene“ Immo-
bilien-Ausstellung, bei der Verkäufer ihre Objekte 
optimal präsentieren können.

Das Team von Immobilien Center Aalen

Mitglieder des CompetenceClubs als erste Gratu-
lanten (2), Teammitglied Martina Sailer (3. links),
Bilder der Eröffnungsfeier (4+5), Berndt Eberhardt
und Andreas Hubert (2. und 3. von links) haben gut
lachen.  

1

2

3

4

5
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wir im Büro einigen Maklern die Zei-
tungskaltakquise ab und vereinbaren
Termine, sodass man Umsatz fast nicht
mehr verhindern kann. 

Neben dem Zeitaspekt hilft wie schon
angesprochen, dass der Makler bei uns
zum Einkaufstermin geht und behaup-
ten kann, wir haben mehr als 250 Im-
mobilien im Bestand, mehr Internet-
portale, mehr Flyer, mehr Schilder,
mehr Interessenten als jeder Einzel-
kämpfer-Makler. Daher bekommt ein
Makler bei uns eher ein Listing als ein
Einzelkämpfer. Ebenso kann er auf
mehr Interessenten zurückgreifen. 
Daher macht er am Ende des Tages
mehr Umsatz und wird somit ans Unter-
nehmen gebunden.

IP Warum sollte ein Verkäufer gerade in
Ihrem Immobilienbüro arbeiten?

MG Selbstverwirklichung, selbstständig
sein, ohne allein zu sein, Nutzung der
Team-Power, schneller in den Umsatz
und Gewinn und mehr davon, mehr
Weiterbildung, fast keine Risiko wie
langfristige Verträge mit Bürovermie-
tern, bei Softwareherstellern, Printme-
dien, undsoweiter.

IP Was sind Ihre Hauptaufgaben in der
Firma?

MG Gewinnen neuer Makler, bestehen-
den Maklern mehr Umsatz bringen,
Übernahme der kompletten Adminis-
tration, von Personalführung, EDV,
Preisverhandlungen mit Lieferanten,
Aufspüren neuer Markttrends und Stra-
tegische Ausrichtung und dauerhaftes
Wachstum des Unternehmens.

IP Wie stellen Sie sicher, dass ein gutes
Teamklima herrscht?

MG Kooperativer Führungsstil. Einbe-
ziehen aller in gemeinsame Entschei-
dungen im Team-Meeting, etwa bei ge-
meinsamen Werbemaßnahmen, Messen,
etc.; Bildung von Makler-Teams inner-
halb des Büros – kein Eigenumsatz, da-
durch kann erst gar nicht der Verdacht
entstehen, ich würde mir die besten
Kunden selber schnappen – außerdem
versuche ich für jeden berechenbar zu
sein, das heißt eine klare Linie fahren.
So haben wir uns auch schon von drei
Maklern aufgrund von Ehrencodex-
Verstößen getrennt. Außerdem erzielen
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das Objekt. Wenn man da kein Team-
player ist, verzichtet man auf viel Geld.

IP Welche Maßnahmen ergreifen Sie
persönlich, um sich zu motivieren und
weiterzubilden?

MG Neben meiner Frau und meinen
bald zwei Töchtern, die mich immer
wieder motivieren, mache ich Besuche
im In- und Ausland bei erfolgreichen
Maklern; Immoprofi-Seminare und
Meetings – da sind auch die erfolgrei-
chen Maklern und man braucht nicht
viel reisen. Viele Weiterbildungsmaß-
nahmen, viel Literatur, und auch viele
Gespräche mit meinem Vater, der mir
immer seltsame Fragen stellt, die viel
zum Nachdenken anregen. 

IP Was kann man als Unternehmer von
einem Quereinsteiger in den ersten 
6 Monaten erwarten? Zum einen an 
Aktivitäten, zum anderen an Umsatz?

MG Der Durchschnitt liegt bei uns bei 
1 bis 3 Wochen für die erste Vermietung,
und ca. 3 bis 4 Monaten für den

wir mittlerweile 60 % des Umsatzes im
Gemeinschaftsgeschäft, wo der eine
Makler den Kunden hat und der andere

Franchisepartner   
gesucht

Sie

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 Nord-Deutschland
BFM Franchise GmbH
Regionaldirektoren: Wilhelm Bullmann,
Karsten Fricke
Straßburger Platz 21, 30853 Langenhagen
Tel. 05 11 / 519 35 660, Fax 05 11 / 519 35
region-nord@remax.de
Ansprechpartnerin: Frau Claudia Panse

www.remax.de 
(RE/MAX Nord)

In Europa werden 

jeden Monat 

50 neue Büros 

eröffnet!

Fortsetzung von Seite 18

wir haben mehr als 250 Immobilien

im Bestand, mehr Internetportale,

mehr Flyer, mehr Schilder, mehr 

Interessenten als jeder Einzelkämp-

fer-Makler.
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ersten Verkauf. Da Umsatz aber schlecht
planbar ist im Vergleich zu Aktivitäten,
kann man auch sagen: in den ersten 
1 bis 2 Monate: 50 Listing-Gespräche,
50 Interessententermine, später dann
weniger Einkaufstermine, dafür mehr
Interessententermine. 

IP Welchen Vorteil sehen Sie in Ihrem
Modell der selbstständigen Makler ge-
genüber dem Modell der angestellten
Makler?

MG Fangen wir anders herum an: ein
Büroinhaber, der nur bis zu 10 Maklern
wachsen möchte, kann dies sicher sehr
gut mit angestellten Maklern. Dort 
kann er klare Anweisungen und Struktu-
ren vorgeben, ein auf die Person gepräg-
tes Einkaufsmarketing betreiben, was
aber auch Kapital erfordert, das ich an-
fangs gar nicht hatte. Dadurch verhin-
dert man andererseits, dass jeder Makler
seinen eigenen Weg sucht bzw. auch
geht.

Gleichzeitig verliert man aber auch sehr
viel kreatives Potenzial. Ein Beispiel: 
als ein Makler von uns vor cirka drei
Jahren das Bieterverfahren getestet hat,

haben alle anderen von uns gesagt: 
was für ein Quatsch. Nachdem es aber
funktioniert hat, haben wir mittlerweile
fast jede Woche ein Open House oder
Bieterverfahren. In einem inhaberge-
führten Büro wäre wahrscheinlich noch
nicht einmal dieser Test gemacht wor-
den. Als weiteren Vorteil sehe ich, dass
sich gerade sehr große Büros mit 100
Maklern und mehr nicht mehr mit An-
gestellten führen lassen, zumindest 
kenne ich keine Beispiele. Mit mehr als
100 selbstständigen Maklern kenne ich
persönlich mehr als 10 Büros. Vielleicht
liegt es einfach daran, dass Verkäufer
maximal für ihren Erfolg honoriert wer-
den möchten, und dieser Wunsch in der
Regel zur Selbstständigkeit und raus aus
der Abhängigkeit führt.

IP Neigen Sie dazu, eher über mehrere
Büros in Ihrem Marktgebiet zu wachsen,
oder würden Sie ein großes Büro bevor-
zugen?

MG Bei unserer Marktgröße (ca.
500.000 Einwohner) sind wir der Mei-
nung, dass mehrere Ladenbüros an 
Ausfallstraßen mehr Werbe-Wirkung
und Aufmerksamkeit entfalten als ein
Großbüro im Gewerbegebiet. Ebenso
finde ich es einfacher, ein bestehendes
Büro mit seiner vorhandenen Struktur
zu multiplizieren, als von der Mücke
zum Elefanten zu wachsen. Ein späterer
Zusammenschluss von mehreren kleine-
ren Büros mit 10 Personen zu einem
größeren Büro ist ja nicht ausge-
schlossen.

Das Interview führte Anabel Klein
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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

Vielleicht liegt es einfach daran,

dass Verkäufer maximal für Ihren

Erfolg honoriert werden möchten,

und dieser Wunsch in der Regel zur

Selbstständigkeit und raus aus der

Abhängigkeit führt.
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SILVIA HÄNIG

Wer? Was? Wo?     
Lokales Marketing im Internet – dann klappt’s auch mit Kunden in der Nachbarschaft. 

D as Tempo, das die Online-Werbe-
branche an den Tag legt, ist beein-

druckend. Übernahmebewegungen be-
schäftigen das Marktgeschehen ebenso
stark wie die Diskussion um erweiterte
Suchtechniken, wie etwa die lokale 
Suche.

Das belegen aktuelle Umsatzprognosen,
wonach im gesamten deutschen Online-
Werbemarkt bis Ende des Jahres 900
Millionen Euro erwirtschaftet werden
sollen. Die Umsatzhoffnungen vieler
Anbieter liegen dabei besonders im
Ausbau der Online-Vermarktung regio-
naler Dienstleistung. 

Regional im Web
Nach Angaben des Marktforschungs-
institutes TNS Infratest sucht heute im
Schnitt jeder zweite nach regionalen 
Informationen im Netz. Durch die Ver-
knüpfung tagesaktueller Adressen mit
attraktiven und aussagekräftigen Präsen-
tationsformen entwickelt sich so das
herkömmliche Branchenverzeichnis zum
modernen Marketing-Partner im Inter-
net. Der reine Adresseintrag hat ausge-
dient und wird zum „virtuellen Schau-
fenster“ auf einer attraktiven Werbeplatt-
form für den Kunden von nebenan. 

Die Verlagerung zur Kundenansprache
im Internet erfordert daher auch ein

Umdenken für alle Makler, die den Kun-
den um die Ecke ansprechen möchten.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Gelbe-
Seiten-Werbung in gedruckten Bran-
chenbüchern die einzige Möglichkeit
war, die regionale Klientel zu erreichen. 

Verfügt der Dienstleister nicht über

eine eigene Website, wird er von

den großen Suchmaschinen gar

nicht erst gefunden.

Ortsansässige Maklerbüros sollten ihre
Kunden dort werben, wo sie nach ihnen
suchen. Und das passiert heute multi-
medial: per Telefon, per Branchenbuch,
aber vor allem per Internet und mobilen
Informationsplattformen. Da fällt es
schwer, den richtigen Werbepartner für
die eigenen Bedürfnisse zu finden. Eini-
ge Branchendienste bieten an, den ein-
maligen Adresseintrag gleich auf meh-
reren Kanälen zu veröffentlichen. Denn
der Nutzer sucht situationsspezifisch –
mal per Telefon, mal per PC und von
unterwegs per Handy oder mobilem
Endgerät. 

Doch bevor es zur Verbreitung der Bran-
cheninformation kommen kann, steht
die inhaltliche Aufbereitung des Eintra-

ges im Fokus. Welche Angaben sind für
den Kunden eigentlich wirklich wich-
tig? Wie kann ein kleines Maklerbüro
sich gegenüber der örtlichen Konkur-
renz auch im Netz unterscheiden? Und
wie wirkt der Online-Brancheneintrag
als Marketinginstrument zur Kunden-
gewinnung? 

Um sich für die richtige Vermarktungs-
form im Netz zu entscheiden, sollte der
Immobilienanbieter zunächst prüfen,
welches Ziel er genau mit der werbli-
chen Darstellung verfolgt. Steht für ihn
die erhöhte Sichtbarkeit im Netz oder
die Bekanntmachung im lokalen Um-
feld im Vordergrund? Ist die gezielte
Ansprache einer regionalen Klientel
wichtig, bietet sich die Kooperation mit
einem Anbieter mit lokalem Branchen-
fokus an.

Branchendienst
Warum? Klassische Suchmaschinen
bieten nicht die spezifischen Such-Al-
gorithmen, die für eine gezielte Bran-
chensuche notwendig sind. Als wichtige 
Orientierung für den Nutzer dient etwa
die Branchensortierung. Hierdurch wird
der Verbraucher ganz intuitiv mit Bran-
chenschlagwörtern, Angaben zur örtli-
chen Begrenzung und schließlich dem
Firmennamen zum Ziel geführt. Das
entspricht dem Suchanspruch des Nut-
zers: konkreter und vertiefter Informati-
onsbedarf mit räumlichem Bezug. 

Ein einfaches Beispiel zur Verdeutli-
chung: Bei der Suche nach „Fischres-
taurant Hamburg“ finden große
Suchportale nicht etwa alle entspre-
chenden Restaurants in der Hansestadt,
sondern lediglich die Anbieter mit der
Bezeichnung „Fischrestaurant“ im 
Namen oder in der Website-URL. 
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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

Online-Branchenverzeichnisse arbeiten
hingegen mit so genannten Branchen-
bäumen. Der Nutzer kann hier seine An-
frage so lange konkretisieren, bis er ein
entsprechendes Büro in seiner Nähe ge-
funden hat. Und ganz wichtig: Verfügt
der Dienstleister nicht über eine eigene
Website, wird er von den großen Such-
maschinen gar nicht erst gefunden. 

Anders bei den Online-Branchendiens-
ten: In der Regel haben die Verzeichnis-
medien schon die Basis-Kontaktdaten
eines Telefonteilnehmers gespeichert.
Generell gilt also, je spezifischer die
Suchanfrage, desto besser eignet sich
die lokale Suche über einen Branchen-
dienst. 

Lokale Suche
Sucht der Nutzer lokal, möchte er meist
schon einen ersten umfassenden Ein-
druck des Dienstleisters seiner Wahl 
erhalten. Pure Adressangaben können
hier mit attraktiven Vermarktungsmög-
lichkeiten auf Onlinebasis „veredelt“
werden, so dass sich ein Eintrag schnell
zum Kundenbindungselement ent-
wickelt.

Beim Branchenverzeichnis der
11880.com können sich Immobilien-
büros mit hohem visuellem Anspruch
dem Internetnutzer mit einem Video
oder auch seinen freien Objekten als
bildliche Darstellung präsentieren. Dem
Makler steht es dabei frei, entweder 
ein eigenes Video – einen virtuellen
Rundgang durch das neue Eigenheim –
für den Online-Werbeeintrag zu verwen-
den oder ein ganz neues produzieren 
zu lassen. 

Entsteht hier eine Art You Tube für 
Tante Emma? Keineswegs. Bei der Vi-
deoproduktion handelt es sich um pro-
fessionell angefertigte, webfähige Kurz-
filme. Den Darstellungsformen sind 
dabei keine Grenzen gesetzt: Ein virtu-
eller Rundgang, Vorstellung des Büros
oder auch nur ein Standbild, um das
Wohn-Ambiente erlebbar zu machen. 

Die Bewegtbilder verleihen dem Ange-
bot mehr Individualität und vermitteln
einen realen Eindruck – schon vor dem
ersten persönlichen Kontakt. Das trägt
in der Regel positiv zur Entscheidungs-
findung des Kunden bei. Sowohl bei
Schnell-, Branchen,- oder Kartensuche
erscheint dann ein Werbeeintrag mit 
Video prominent in der Trefferliste. 
Und der Nutzer kann sich den Film so-
fort per Mausklick ansehen. Besondere

technische Voraussetzungen sind dafür
nicht erforderlich. 

Marketingaktivitäten
Was ist nun wichtig, um einen Online-
Eintrag wirkungsvoll in die bestehenden
Marketingaktivitäten zu integrieren? 

Der Gewerbetreibende sollte sich zuerst
darüber informieren, ob das Angebot 
eines Anbieters auch der Nachfrage der
Internetnutzer Rechnung trägt. Hier sind
vor allem Bekanntheitsgrad, Nutzungs-
komfort und -häufigkeit wichtig. Denn
der Verbraucher sucht nur bei dem An-
bieter, den er auch kennt. 

Entscheidend ist darüber hinaus eine
übersichtlich gestaltete Branchensortie-
rung mit aktuellen Datensätzen sowie
alternativ Vorschlagsfunktionen – für
den Fall, dass sich der Nutzer einmal
vertippt. So vermeidet man, dass Kun-
den die Suche abbrechen. Für den Im-
mobilienmakler wären das keine guten
Voraussetzungen. Denn schon bei
kleinsten fehlerhaften Sucherergebnis-
sen würden sie gar nicht erst gefunden
werden. 

Geoinformation
Ganz wichtig ist auch eine realitäts-
getreue Aufbereitung der gesuchten
Umgebung. Sowohl die reguläre 
Kartenansicht mit integrierter Routen-
planung wie auch die Anreicherung mit 
Geo-Informationen wie etwa Luftbil-
dern einer Region sollten darstellbar
sein. Der Nutzer möchte schließlich

Vertriebskoordination einer renom-
mierten asiatischen Hotelgesellschaft,
Spezialisierung auf die Vermarktung
von Lifestyle-Produkten, charismati-
schen Unternehmerpersönlichkeiten
und Softwarelösungen. Artikel für
Branchenmagazine und Tagesmedien. 

Seit Mai 2005 freie Autorin und Inte-
rim Managerin für Industrieunterneh-
men der ITK-Industrie. 

Silvia Hänig
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wissen, ob sich der Makler oder auch
gleich das Objekt in der City oder am
Stadtrand befindet. Kann er etwa für 
die Anfahrt das Auto zu Hause stehen
lassen oder braucht er weitere Angaben
zu Haltestellen öffentlicher Verkehrs-
mittel und Parkplätze? 

Das Internet als Werbemedium ist heute
bei weitem nicht mehr nur für die
großen Markenartikler interessant. Auch
kleine, örtliche Dienstleister können im
Netz zielgruppengenaue Vermarktungs-
möglichkeiten erschließen. Klare Vor-
teile für den Makler: einfache Handha-

bung, tagesaktuelle Änderbarkeit, über-
schaubare Kosten und ein schneller 
return-on-investment. Denn schon ab
dem ersten Neukunden kann sich die 
Investition in einen Werbeeintrag rech-
nen. Na dann – auf ins virtuelle
Geschäftsleben! 

Anbieter lokale Branchenwerbung im Internet – Stand Mai 2007 

11880.com Goyellow.de Gelbeseiten.de Klicktel.de Google maps Dasoertliche.de Web.de
Suchmöglichkeiten 

Privat- und Brancheneinträge ✔ ✔ – nur Branchensuche ✔ in getrennter – nur Branchensuche ✔ – nur Branchensuche
Suchmaske

Recherchevarianten Schnellsuche Schnellsuche Schnellsuche Schnellsuche Schnellsuche Schnellsuche Schnellsuche
Detailsuche Detailsuche Detailsuche
Umkreissuche Umkreissuche Umkreissuche Umkreissuche Umkreissuche Umkreissuche
Branchensuche Branchensuche Rückwärtssuche Rückwärtssuche Rückwärtssuche
Rückwärtssuche Rückwärtssuche

Kartensuche ✔ dynamische ✔ nur vorgegebene – ✔ nur Adressen, ✔ –
Branchenkartensuche, Branchen keine Branchensuche 
360-Grad-Ansicht möglich

Mobilversion ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ –
http://mobile.11880.com http://mobil.gelbeseiten.de http://pda.klicktel.de http://local.google.de http://mobil.dasoertliche.de

Ergebnisanzeige
Routenplaner ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Ausdruck ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Ergebnisversand per E-Mail/SMS ✔ – ✔ nur per E-mail – ✔ ✔ nur per E-mail ✔ nur per E-Mail
Firmenvideos ansehen ✔ – ✔ – – – –
Kostenlos Treffer anrufen ✔ ✔ – – – – –
Online-Hotelbuchung ✔ ✔ – – – – –

Werbemöglichkeiten  
für Gewerbetreibende
Kosten per annum (ca. Angaben) Basiseintrag kostenlos, Basiseintrag kostenlos k.A. , Kosten nur nach k.A., Kosten nur nach Kosten individuell nach k.A., Kosten nur nach Ca. 120 Euro 

Werbeeintrag, je nach Werbeeintrag 359 Euro Terminvereinbarung Terminvereinbarung gebuchtem Terminvereinbarung
Paket 170 bis 480 Euro, Suchalgorithmus
Video-Upgrade: 
9,99 Euro/Monat

Online buchbar und änderbar ✔ ✔ – – – – ✔
Medienpräsenz  des Werbeeintrags 
(nach eigenen Angaben) Online Online Online Online Online Online Online

Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil 
Telefonauskunft 11880 Telefonbuch CD Rom Telefonbuch
SMS-Auskunft 11880 SMS 
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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

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

Postleitzahl 8/9

Postleitzahl 7

CC

Postleitzahl 6

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 6–8 empfehlen sich

VIKTORIA MUFTIEFF

Immobilienerwerb 
in Bulgarien
Schon lange vor dem Beitritt Bulgariens zur EU am 01.01.2007 war es attraktiv,
dort Grundstücke oder Wohnungen zu erwerben. Nach dem Beitritt ist das Interesse
ausländischer Investoren gestiegen.

D as gesteigerte Interesse an den dor-
tigen Immobilien gilt sowohl im

Hinblick auf Ferienimmobilien an der
touristisch bereits gut erschlossenen und
sonnigen Schwarzmeerküste, als auch
für die faszinierenden Gebirge, den Bal-
kan, Rila, Pirin und den Rhodopen mit
den meist ausgebuchten Skigebieten. 

Interessant kann jedoch auch der Er-
werb von Gewerbeimmobilien sein,
stellt doch Bulgarien mit seiner günsti-
gen Lage, dem guten Ausbildungsstand
der Bevölkerung, dem enormen Wirt-
schaftswachstum und letztlich auch dem
geringen Lohnniveau einen durchaus 
attraktiven Standort für die Niederlas-
sung eines Betriebes, insbesondere des
produzierenden Gewerbes, dar. 
Ein völlig ungehinderter Erwerb von
Immobilien – dies sei bereits schon jetzt
vorausgeschickt – ist allerdings nicht
ohne Weiteres möglich. Grundlagen 
für einen Erwerb sind zum einen die
Verfassung, zum anderen das Eigen-
tumsgesetz der Republik Bulgarien.
Gemäß Art. 22 der Verfassung ist der
Erwerb von Grund und Boden durch
ausländische natürliche und juristische
Personen nicht möglich. 
Dieses Verbot wird jedoch durch § 29
Abs. 3 des Eigentumsgesetzes teilweise
relativiert, der es ausländischen natür-
lichen und juristischen Personen aus-
drücklich erlaubt, Eigentum an Woh-
nungen (ohne den dazu gehörenden
Grund und Boden) zu erwerben. 

Immobilienerwerb 
Diese Regelungen sind nicht durch den
Beitritt Bulgariens zur EU hinfällig ge-
worden, sondern werden voraussichtlich
in den nächsten fünf bis sieben Jahren
weiterhin anwendbar sein. 

Laut Bundesagentur für Außenwirt-
schaft hat das bulgarische Parlament
aufgrund des EU- Beitritts Verfassungs-

änderungen betreffend den Bodener-
werb durch Ausländer vorgesehen, diese
jedoch mit Übergangsfristen, die sich
auf sieben bzw. fünf Jahre ab EU-Bei-
tritt belaufen, versehen. Neu ist ledig-
lich die Regelung, dass für Ausländer,
die ihren ständigen Wohnsitz in Bulga-
rien haben, und Ausländer, die eine
landwirtschaftliche Tätigkeit dort aus-
üben und über einen bulgarischen
Wohnsitz verfügen, der Grundstücks-
erwerb bereits seit dem 01.01.2007 
ohne Weiteres zulässig ist.

Ausländer, die nicht ihren überwiegen-
den Wohnsitz in diesem Land haben
oder in der Landwirtschaft tätig sind
und nicht einfach eine Wohnung ohne
Grund und Boden erwerben wollen, 
haben also keine Möglichkeit zu einem
Immobilienerwerb. 

Dieser eher ernüchternde Tatbestand
kann jedoch relativiert werden, wenn
man sich einer gesetzlichen Vorschrift
bedient, die das Bulgarische Handels-
recht aufweist. So wird gemäß dem 
Investitionsförderungsgesetz vom
23.04.2004 eine von Ausländern ge-
gründete und dort eingetragene Han-
delsgesellschaft als inländische juristi-
sche Person im Sinne des Art. 22 der
Verfassung der Republik Bulgarien be-
handelt. Solche Gesellschaften sind

Innenteil ImmoProfi 46  25.09.2007  13:38 Uhr  Seite 32



dann keine „Ausländer“ im Sinne des
Art. 22 der Verfassung und können 
somit Eigentum an Grund und Boden
erwerben. 

Gründungsprotokoll 
Genau hier zeigt sich dann auch der
Weg, wie trotz des grundsätzlichen Ver-
botes des Immobilienerwerbes durch
Ausländer Immobilienvermögen erwor-
ben werden kann, nämlich indem dem
Erwerb der Immobilie die Gründung ei-
ner bulgarischen und somit inländischen
Handelsgesellschaft vorgeschaltet wird,
die dann ihrerseits den Immobiliener-
werb völlig legal vornimmt. 

Solche Gesellschaften sind dann 

keine „Ausländer“ im Sinne des 

Art. 22 und können somit Eigentum

an Grund und Boden erwerben.

Die Gründung einer solchen Gesell-
schaft ist nicht mit großen Kosten oder
Schwierigkeiten verbunden. Die zum
Zwecke der Gründung durch einen Aus-
länder in Bulgarien am besten geeignete
Gesellschaftsform ist die Einzelgesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die so
genannte EOOD mit einer Stammkapi-
taleinlage in Höhe von 2.556,45 Euro
(Lewa 5.000,00). Dies ist eine Unter-
form der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach bulgarischem Recht, der
so genannten OOD. Diese Gesell-
schaftsformen entsprechen weitgehend
einer GmbH nach deutschem Recht. 

Die EOOD kann von nur einer Person
gegründet werden. Das Handelsgesetz
der Republik Bulgarien sieht in §§ 65,
113 ausdrücklich vor, dass die Gründer
der OOD sowie der EOOD geschäfts-
fähige bulgarische oder ausländische
private oder juristische Personen sein
dürfen. 

Für die Gründung einer Einzel-GmbH
(EOOD) ist kein Vertrag, sondern ein
notariell beglaubigtes Gründungsproto-
koll zu erstellen, dessen Einzelheiten in
§ 114 des Handelsgesetzes der Republik
Bulgarien geregelt sind. Das Grün-
dungsprotokoll sollte von einem Rechts-
anwalt verfasst werden. Weiterhin ist bei
einer in Bulgarien speziell für die wett-
bewerbsrechtliche Sicherung von Fir-
mennamen eingerichteten Behörde vor-
zusprechen.
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EOOD 
Diese stellt gegen Zahlung einer Gebühr
für die Bezeichnung der Firma eine so
genannte „Bescheinigung über die Frei-
heit von Rechten Dritter“ aus. Hier-
durch werden wettbewerbsrechtliche
Streitigkeiten ausgeschlossen. 

Diese Bescheinigung ist Pflicht und
muss zwingend bei der Eintragung der
Gesellschaft ins Handelsregister vorge-
legt werden. Die anschließende Regis-
trierung der Gesellschaft beim zustän-
digen Gericht und die Eintragung ins
Handelsregister sollten ebenfalls von 
einem Anwalt durchgeführt werden. 

Eine Eintragung in das jeweils zuständi-
ge territoriale statistische Büro ist eben-
falls Pflicht, auch hier werden Gebühren
erhoben. Es folgt die obligatorische An-
zeige der Firmengründung in die Staat-
liche Zeitung der Republik. Für eine
EOOD-Gründung können Kosten in
Form von Gerichtsgebühren, staatlichen
Taxen sowie Kosten für Kopien, Über-
setzungen und notariellen Beglaubigun-
gen in Höhe von bis zu 300,00 Euro an-
fallen. 

Die Gründung einer EOOD sollte unbe-
dingt mit Hilfe eines Rechtsanwaltes
vorgenommen werden. Erfahrene Kanz-
leien benötigen hierfür bis zu 3 Wochen.
Die Rechtsanwaltsgebühren können 
frei verhandelt werden. 

I N T E R N AT I O N A L

Rechtsanwältin Viktoria Muftieff ist
Partnerin der Hamburger Kanzlei
Fochler Kolb & Collegen. Sie be-
herrscht fließend Bulgarisch. Es be-
steht eine Kooperation mit einer in 
Sofia ansässigen Rechtsanwalts-
und Notarkanzlei, die eine integrierte
Immobilienagentur betreibt. 

Viktoria Muftieff
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HEDDA WERNER

Achtung: Spam
PR-Trittbrettfahrer kommen in Fahrt

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

P ressearbeit ist ein mühsames Ge-
schäft. Zumindest, wenn man es pro-

fessionell betreibt. 

Da kann man es sich doch auch einfa-
cher machen und vor allem günstiger.
Da packt man einfach so eine Pseudo-
Pressemeldung und schickt sie in einem
Rundumschlag an sämtliche Redaktio-
nen in der Immobilienwirtschaft. 

Macht dann offensichtlich auch nichts,
wenn man damit dann das Gegenteil des
eigentlichen Anliegens erreicht. Denn
die Abneigung auf Redaktionsseite bei
dieser Art der unerwünschten „Un-In-
formation“ könnte kaum höher sein.

Aber offensichtlich wirkt sich dieser
Tatbestand nicht wirklich abschreckend
bei vielen Immobilienunternehmen aus.
Laut, werblich aggressiv und zuneh-
mend massenhaft kommen die PR-Tritt-
brettfahrer in Fahrt und geben den Im-
mobilienunternehmen ihre Versprechen.
Versprechen auf Veröffentlichung ihrer
eher zweifelhaften „news“. Zweimal

monatlich, viermal jährlich – ganz wie
es beliebt – hat man bei dieser Art von
PR-Dienstleistern einen Anspruch auf
Öffentlichkeit – und das alles zum 
Pauschalpreis.

Was treibt die Makler
Was nun aber treibt auch viele Makler,
sich dieser unbeliebten, werblich auf-
dringlichen „Pressearbeit“ als scheinbar
probates Mittel ihres PR-Konzeptes zu
bedienen?
Vielleicht liegt es ja an dem Verspre-
chen – oder auch an der kurzfristig ge-
dachten Kalkulation? Denn erstaunlich,
aber wahr: statt sich professioneller und
handwerklich seriöser Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu bedienen und
damit langfristig Vertrauen aufzubauen,
greifen viele Immobilienunternehmen
zunehmend auf vermeintliche „PR-Flat-
rates“ zurück, die vor allem eins kön-
nen: viel versprechen, versprechen und
sogar garantieren. Eine Garantie auf
Veröffentlichung und Öffentlichkeit. 
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Wo, was und wie spielt keine Rolle
In welchen Medium, welche News und
in welcher Form, also: wo, was und wie
dann veröffentlicht wird, das ist dann
eher zweitrangig und wird auch nicht
komkretisiert. 

Wäre ja auch schlichtweg bei seriöser
Pressearbeit überhaupt gar nicht mög-
lich. Denn eine „gute Presse“ lässt sich
schlichtweg nicht garantieren. Einzig
und allein der verantwortliche Redak-
teur entscheidet darüber, welche Mel-
dung von Interesse für seine Leser ist
und veröffentlicht wird. Denn sonst 
wäre es ja auch keine PR mehr, sondern
eine Anzeigenschaltung. Und die hat be-
kanntlich ein ganz anderes Selbstver-
ständnis und Funktion als PR. 

Das Motto scheint zu lauten:

schnell, billig und viel. Aus Text-

bausteinen modular beliebig 

zusammengesetzt, werblich auf-

dringlich, austauschbar, universell

einsetzbar.

Anzeigenschaltung spielt eine bedeuten-
de und berechtigte Rolle im Kanon 
einer sauber aufeinander abstimmten
Unternehmenskommunikation eines Im-
mobilienunternehmens. Und bei Anzei-
gen kann man auch versprechen, wo,
was und wie geschaltet wird. Denn man
zahlt ja auch dafür, für jeden Millimeter
Anzeigenplatz. 

Und Anzeigen werden eben auch als
„bezahlte Information“ in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen und entspre-
chend bewertet. Das ist bei Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit aber ganz anders.
Redaktionelle Beiträge genießen eine
wesentlich höhere Glaubwürdigkeit als
Anzeigen. Und genau deshalb, weil die
vorherige Bewertung und Einschätzung
über den Nutzen für den Leser von un-
voreingenommenen Redakteuren und
nicht von der Anzeigenleitung eines 
Unternehmens vorgenommen wird.

Bei PR gibt’s keine Garantien
Das ist fast so wie im richtigen Leben.
Da gibt es auch keine Garantien. Für
das, was man tut oder auch nicht tut. Da
gibt es höchstens Wahrscheinlichkeiten.
Und so ist das eben auch bei Pressear-
beit. 

Und die Wahrscheinlichkeit, mit infla-
tionären PR-Meldungen Vertrauen in
den Redaktionen und der Öffentlichkeit
aufzubauen, ist eben äußerst gering.
Und die Wahrscheinlichkeit, mit einer
professionell aufbereiteten Pressemittei-
lung mit einer wirklichen „Nachricht“
zu punkten und Vertrauen aufzubauen,
ist dagegen ziemlich groß. 

Und genau darum geht es bei PR. Ver-
trauen aufbauen – Image stärken. PR als
Vertrauensarbeit sozusagen. Kontinuier-
lich, langfristig und mit dem entspre-
chenden inhaltsglaubwürdigen Input. 

Öffentlichkeitsarbeit ist Arbeit!
Und dann, wenn man es ernst meint und
richtig und kontinuierlich arbeitet, dann
kommt das auch rüber, und man kann
seine Früchte ernten. Aber wie bei der
Ernte, auch nicht sofort. Sondern man
muss erst sähen und dann gewissenhaft
seine Arbeit hegen und pflegen. Denn
wie der Name schon sagt: „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“ hat tatsächlich et-
was mit Arbeit zu tun. Arbeit, der man
den notwendigen Stellenwert einräumt,
und von der man etwas versteht. 

Und dann gedeiht das zunächst zarte
Pflänzchen Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit auch und wächst. Und dann wird
man ernten. Und wenn mal etwas schief
geht, dann hilft der aufgebaute Vertrau-
ensvorschuss einem meistens auch wie-
der über die Patsche hinweg. 

Weniger ist mehr
Weniger, aber dafür um so bessere Pres-
seinformationen wünschen sich die Re-
dakteure. Das heißt für die Leserschaft
interessante und nutzbringende Infor-
mationen, inhaltlich und formell profes-
sionell aufbereitet. Und kompetente An-
sprechpartner. 

Aber das hat sich noch nicht wirklich in
den Köpfen so durchgesetzt. Vielmehr
scheint jetzt das Motto zu lauten:
schnell, billig und viel. Aus Textbaustei-
nen modular beliebig zusammengesetzt,
werblich aufdringlich, austauschbar,
universell einsetzbar. Zwar auch so für
jeden Redakteur erkennbar – aber als
Pressemitteilung getarnt – spammen
PR-Spams die E-Mail Postfächer ge-
nervter Redakteure. 

Werner Berghaus, Herausgeber des Im-
mobilien-Profi, beschreibt es so: „Ich
habe die Redaktions-Mailadresse abge-
stellt und verweise jetzt per Autorespon-

der auf ein Kontaktformular. Nun rufen
PR-Leute an und beschweren sich, dass
das nicht üblich sei, sie können nicht
3000 Kontaktformulare ausfüllen. Ich
frage dann nach, ob dies als professio-
nelle Pressearbeit verkauft wird. Ich
wünsche mir, dass man zunächst einen
persönlichen Kontakt sucht, um interes-
sante Beiträge abzustimmen. Aber das
ist dann solchen PR-Leuten wieder zu-
viel Aufwand.“ 

Wäre doch gelacht
So lautet da viel eher die Devise: „Wäre
doch gelacht“. Versprochen ist schließ-
lich versprochen – die Veröffentlichung
– oder? Irgendwo wird sie schließlich
doch hängenbleiben im endlosen E-
Mail-Verteiler. Und günstiger als pro-
fessionell betriebene Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit ist so ein virtueller 
E-Mail Rundumschlag allemal. 

Bleibt allerdings die Frage, ob auch
nutzbringender für das Unternehmen.
Oder nicht viel eher kontraproduktiv?
Spätestens nach dem ersten Lesen einer
solcher PR-Meldung tritt der Redakteur
auf die Notbremse und signalisiert das
Aus für diese Art des Pressekontaktes.
Und dann ist guter Rat teuer. Teuer,
wenn nicht gar unmöglich, verlorenes
PR-Terrain zurückzuerobern. Und wenn
es gelingt, dann aber schon gar nicht
schnell. Denn PR ist langfristige Über-
zeugungsarbeit und keine kurzfristige
Überredungskunst. 

Und Pseudo-PR-Meldungen können
noch nicht einmal kurzfristig überreden,
sondern sie haben irgendwie so einen
Abschalt- bzw. Bounceautomatismus an
sich und zwar garantiert. Versprochen
ist versprochen.
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Freie Journalistin und PR-Beraterin 
in der Immobilienwirtschaft
Kontakt:
Tel.: 06136 –99 410 48 
hedda.werner@wiesbaden-online.de 

Hedda Werner M.A.

Innenteil ImmoProfi 46  25.09.2007  13:38 Uhr  Seite 35



www.IMMOBILIEN-PROFI.de

M A R K E T I N G

Moderne Grundrisse
In der Immobilienwelt ist es leider nach wie vor üblich, Interessenten Exposees mit
einem schwarz-weißen Einheits-Grundriss in die Hand zu drücken, der nicht selten
eine schlechte Kopie von handschriftlich ergänzten Architektenzeichnungen ist. 

A uf der Basis moderner verkaufs-
psychologischer Erkenntnisse hat

die Firma ImmoGrafik drei farbige
Grundriss-Varianten entwickelt, die
zielgruppenspezifisch eingesetzt wer-
den können. Für 14,95 EUR erhalten die
Kunden innerhalb von 48 Stunden nach 
Zusendung des Grundrisses ihrer Immo-
bilie über das Internetportal immogra-
fik.de einen auf die Bedürfnisse und 
Erwartungen von Käuferzielgruppen
ausgerichteten Grundriss im modernen
Design. 
Wir haben drei Immobilien-Profis 
befragt, welche Erfahrungen sie mit 
ImmoGrafik gemacht haben. An dem
Gespräch haben Jens P. Fuhrhop von der
Firma Grund und Wert aus Lüneburg,
Marco Müller von Helmut Müller Im-
mobilien aus Leverkusen und Thomas
Schmidt, Geschäftsführer der Sparkas-
sen-Immobilien-Gesellschaft Freiburg 
i. Br., teilgenommen.

Welche Gründe haben Sie dazu bewo-
gen, Ihre Grundrisse überarbeiten zu
lassen?
Thomas Schmidt: Uns geht es um eine
optimale Präsentation der Immobilien,
nicht zuletzt auch im Internet. Früher
genügte es, die Exposees mit den Grund-
rissen lediglich schwarz-weiss zu kopie-
ren, denn es war leicht, Immobilien „an
den Mann“ zu bringen. Heute geht das
nicht mehr. Den Kunden steht eine breite
Informationsbasis zur Verfügung. Sie ar-
beiten multimedial und gehen nach dem
Home-viewing-Prinzip vor. 
Jens P. Fuhrhop: Es ist ja unser verkäu-
ferisches Interesse, ein professionelles
Angebot für Interessenten bereitzuhal-
ten. Die Originalgrundrisse sind aber
meistens wenig ansprechend. Würde
man die gängigen Grafikprogramme,
die auf dem Markt sind, selbst nutzen,
müsste man erheblich mehr Manpower
einsetzen und hätte nicht die gleiche
Qualität. 
Marco Müller: Ich habe schon vorher
Grundrisse bearbeitet. Das war aber
sehr aufwändig und nicht so professio-
nell. Diese Zeit kann man aber pro-

duktiver und kundenorientierter einset-
zen. 

Warum haben Sie sich für ImmoGrafik
entschieden?
Jens P. Fuhrhop: Bei potenziellen Käu-
fern hat der ImmoGrafik-Grundriss den
Vorteil, dass er Ideen mitliefert, z. B.
über die Funktion oder die Verteilung
der Räume durch die eingezeichnete
Möblierung. Während ältere Grundris-
se, die häufig 20 bis 30 Jahre alt sind,
negativ wirken, sind die von ImmoGra-
fik eine freundliche Darstellung. Wir
nutzen auch die zielgruppenspezifische
Einteilung der Grundrisse. Gewerbege-
bietsobjekte werden als Standard ange-
boten, aber bei Häusern mit z. B. Land-
hauscharakter nehmen wir natürlich 
das passende farbige Angebot. Darüber-
hinaus sind die farbigen ImmoGrafik-
Grundrisse auch bei den Verkäufern ein
gutes Akquisitionsargument.
Marco Müller: ImmoGrafik hat zusätz-
lich zu den Standardgrundrissen mehre-
re Varianten entwickelt. Alle drei Mo-
delle packen die Zielgruppen sehr gut.
Die farbliche Gestaltung macht den
Grundriss wärmer – er sieht auch mo-
derner aus. Zu 90 Prozent nehmen wir
Grundrisse mit Möblierung, damit Käu-
fer eine Orientierung haben. Nur nicht
bei kleineren Wohnungen oder Apart-
ments. In diesen Fällen sollte man die
Nutzung eher offen lassen, sonst ent-
steht der Eindruck, als könnte man sich
kaum bewegen. 
Besonders bei der Bearbeitung von
Grundrissen älterer Häuser, in denen
viele Änderungen handschriftlich einge-
zeichnet sind, zum Beispiel Umbauten
oder Erweiterungen, ist das ein großer
Vorteil. Viele Grundrisse werden sogar
noch am selben Tag bearbeitet und ge-
liefert. 
Thomas Schmidt: Das Preis-Leistungs-
verhältnis und die Farbgestaltung der
Grundrisse bei ImmoGrafik haben uns
überzeugt. Es kommt bei uns auf die
Abwechslung an. Bei 300 Immobilien
im Angebot entsteht so eine Art Listen-
situation, die mit unterschiedlichen

Farbeindrücken aufgelockert wird. In
unserem Gesamtpaket ist der ImmoGra-
fik-Grundriss ein wichtiger Baustein –
nicht nur für unsere Online-Präsentati-
on, sondern auch in den Aushängen in
den Schaufenstern der Maklerbüros ein 
guter Eyecatcher. 
Viele andere Mitbewerber sehen da sehr
schlecht aus, die immer noch schlampi-
ge, nicht aufbereitete Grundrisse nut-
zen. 

Wie hat sich die Arbeit mit farbig auf-
bereiteten Grundrissen auf die Kunden
ausgewirkt?
Marco Müller: Positiv, zum Beispiel
hatte ich ein altes sanierungsbedürftiges
Haus zum Verkauf. Im Exposee konnte
ich die Modernisierungsbedürftigkeit
mit Bildern kompensieren. Doch der
Grundriss gab Orientierungshilfe für die
Sanierung – und das hat beim Verkauf
geholfen. 
Thomas Schmidt: Ein älteres Ehepaar
wollte ihr Haus verkaufen, an dem ihr
ganzes Herzblut hing. Als sie unseren
farbigen, möblierten Grundriss sahen
(ihr ursprünglicher Grundriss war alt,
unvollständig und unleserlich), waren
sie sprachlos vor Erstaunen und fragten,
ob das nicht alles sehr teuer sei. Und wir
sagten ihnen: „Sie sind uns das wert“.
Das hat sie überzeugt. 
Jens P. Fuhrhop: Für ein Stadthaus, das
wir zum Verkauf angeboten haben, kam
ein deutsches Ehepaar extra aus Mexi-
ko-City angeflogen, weil es im Internet
das Exposee gesehen hatte – und die
Aufteilung nach dem modernen Grund-
riss war für sie ein gutes Argument.

Wie bewerten Sie den Service von 
ImmoGrafik?
Jens P. Fuhrhop: Bei Reklamationen
oder Änderungswünschen ist alles völ-
lig unkompliziert abgelaufen. Ich habe
keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Und wenn es einen persönlichen Bera-
tungsbedarf gab, dann ging mit der 
Hotline alles klar.
Marco Müller: Es gab nur zweimal 
Reklamationen, aber da war unsere ei-
gene Vorlage nicht gut. 
Thomas Schmidt: Wenn sich mal Fehler
in der Übermittlung des Grundrisses
einschleichen, dann ist das kein Pro-
blem, weil es geht ja nicht um viel Geld.
Klar ist, der Konkurrenzdruck auf dem
Markt wird sich verschärfen. Immo-
Grafik mit seinem Aldi-Prinzip ist 
da eine tolle Lösung. 

A n z e i g e
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◆ Aufbau Ihrer vollständigen System-
strategie

◆ Beschreibung aller wichtigen Routi-
neaufgaben, so dass jeder Mitarbeiter
Checklisten und Anleitungen zur Ver-
fügung hat, die ihm ermöglichen die
Arbeit richtig durchzuführen

◆ Einfache Messmethoden für alle we-
sentlichen Aufgaben und Bereiche im
Unternehmen, so dass Sie Ihr Unter-
nehmen kontinuierlich verbessern
können

◆ Richtlinien und Strategien für alle not-
wendigen Aufgaben und Vorfälle im
Unternehmen, so dass die Mitarbeiter
auch dann das Unternehmen erfolg-
reich betreiben können, wenn Sie
selbst nicht verfügbar, krank oder im
Urlaub sind.

Die Bedienungsanleitung
Ein gutes Unternehmen ist so aufge-
baut, dass Mitarbeiter schnellstmöglich
eingearbeitet werden und sicher gestellt
ist, dass ihnen bei der Durchführung der
Aufgaben keine Fehler unterlaufen.

Hierfür sind Anleitungen und Checklis-
ten notwendig. Für den Vertrieb der Pro-
dukte und Dienstleistungen ist eine gute
Marketingstrategie notwendig, die auf
gesicherten Erkenntnissen über die Ziel-
kunden aufbaut und diese Erkenntnisse
in klare Kommunikation und Werbung
umsetzt. 

Die Führung des Unternehmens kann
wiederum nur dann kontinuierlich und
konsequent verlaufen, wenn die wesent-

DR. JOCHEN SOMMER

Systematics (1)
Der Aufbau Ihrer Systemstrategie

„Wenn Sie etwas Idiotensicher gestalten, wird es irgendwo jemanden geben, 
der einen besseren Idioten erfindet.“

E rfahrung ist eine sehr nützliche Sa-
che. Leider hat man sie meistens erst

kurz nachdem man sie braucht! Betreibt
man ein Unternehmen, dann trifft selbst
diese pessimistische Aussage oft nicht
mehr zu. Stattdessen werden Fehler
mehrfach wiederholt und aus Fehlern
werden selten Konsequenzen gezogen.

Viele Unternehmer neigen dazu, immer
wieder die gleichen Dinge zu tun, ohne
zu überprüfen, ob diese Dinge über-
haupt den gewünschten Nutzen bringen.
Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass
die wesentlichen Aufgaben im Unter-
nehmen nicht dokumentiert werden und

aufgrund fehlender Aufzeichnungen
und Informationssysteme keinerlei
Steuerungsmöglichkeit besteht. Nur
mittels einer guten Systemstrategie sind
Sie jedoch in der Lage, wesentliche
Tätigkeiten auf immer dieselbe Art und
Weise richtig durchzuführen oder Fehler
zu entdecken und zukünftig zu vermei-
den.

In den folgenden Artikeln werden wir
uns daher damit beschäftigen, wie Sie
ein System aufbauen können, mit dem
Sie Ihr Unternehmen quasi auf Auto-
pilot umstellen können und mit der Zeit
die folgenden Vorteile erzielen:

Dr. Jochen Sommer ist Geschäftsfüh-
rer der Sommer-Solutions GmbH, 
Unternehmensberatung für Manage-
ment Consulting & Business Training.
Schwerpunkt seiner Arbeit sind die
Entwicklung und Anwendung wirk-
samer Vorgehensweisen und Trai-
nings für die Entwicklung ungenutzter
Potenziale in den Bereichen Unterneh-
mensführung, Verkauf und Führung.

Dr. Jochen Sommer

Führung
10 %
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Innovation und Lernen
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Kunden 
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Gesellschaft
Ergebnisse

6 %

Schlüssel-
Leistungen
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15 %

Mitarbeiter 
9 %

Politik und 
Strategie  

8 %

Partnerschaften
und Ressourcen

9 %

© EFQM

Innenteil ImmoProfi 46  25.09.2007  13:38 Uhr  Seite 38



39

O R G A

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

lichen Grundsätze dokumentiert sind. In
allen Fällen sind schriftliche Dokumen-
tationen notwendig, die – regelmäßig
gepflegt – eine Art Bedienungsanleitung
für Ihr Unternehmen darstellen.

Das Prozessmodell
Die Voraussetzung für eine gute Sys-
temstrategie ist ein Prozessmodell, das
alle wesentlichen Systembestandteile
Ihres Unternehmens beinhaltet. 

Es gibt hierzu verschiedene Ansätze,
wie beispielsweise das EFQM-Modell
der European Foundation for Quality
Management oder das Prozessmodell,
welches dem Business Scan unterliegt.
Es besteht aus den Komponenten Busi-
ness-Planung, Mitarbeiter, Führung,
Marketing, Verkauf, Einkauf, Organisa-
tion, Kunden, Infrastruktur.

Für diese Artikelserie verwenden wir
ein vereinfachtes Modell (s. linke Sei-
te), das aus den folgenden sechs Ele-
menten besteht:
◆ Mitarbeiterführung
◆ Marketing
◆ Finanzen
◆ Interessentengewinnung
◆ Kundengewinnung
◆ Produkte und Dienstleistungen

Jedes Element besteht dabei aus strate-
gischen bzw. planerischen Tätigkeiten
und aus den operativen Aufgaben und
wird in den nachfolgenden Artikeln de-
tailliert beschrieben.

Die Betriebshandbücher
Damit Sie zukünftig Ihre Betriebshand-
bücher nutzen und vervollständigen
können, benötigen Sie für jedes Element
zwei Ordner. Es hat sich bewährt, dabei
zwei Farben zu verwenden. So können
Sie z. B. für die strategischen Tätigkei-
ten die Farbe Rot verwenden, während
Sie für die operativen Aufgaben die 
Farbe Blau benutzen. 

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil,
dass Sie auf einen Blick erkennen kön-
nen, um welche Ordner es sich handelt.
Bekommen Sie beispielsweise Kunden-
besuch, so dürfen alle blauen Ordner
weiterhin offen benutzt werden, wäh-
rend die strategischen Ordner wegge-
schlossen werden, weil sie möglicher-
weise Informationen enthalten, die nicht
für Personen außerhalb des Unterneh-
mens bestimmt sind.

Beschriften Sie die Ordner entspre-
chend den Elementen und achten Sie
zukünftig darauf, dass eine Routineauf-
gabe vor der nächsten Durchführung
zunächst kurz beschrieben wird (z. B. 
in Form einer Checkliste), bevor sie 
ausgeführt wird. Auf diese Weise ent-
steht schnell und effektiv eine brauch-
bare Dokumentation, die sich bereits im
praktischen Einsatz bewährt hat.

Vorschau

In den nächsten Kapiteln werden wir
uns mit den Zielen der einzelnen Ele-
mente beschäftigen, die wichtigsten
Elemente beschreiben und erfahren, wie
man durch die Ermittlung der richtigen
Kennzahlen die Wirksamkeit der einzel-
nen Elemente permanent verbessern
kann.
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Z unächst ist die Vergütung in drei 
Bereiche, für WEG-Verwaltung,

Mietenverwaltung und besondere Leis-
tungen zu unterscheiden. Und diese 
Leistungen müssen immer im Zusam-
menhang mit dem Verwaltervertrag ge-
sehen werden.

Bei der Vergütung für WEG-Verwaltung
handelt es sich um Verwaltervergütung
für Wohnungseigentumsverwaltung.
Dieser Vergütungsbereich ist deshalb
von den anderen Bereichen zu unter-
scheiden, weil ihm besondere Tätigkei-
ten, wie z. B. Wohnungseigentümerver-
sammlung innewohnen.

Bei der Vergütung für die Mietenverwal-
tung handelt es sich in der Regel um die
Verwaltung von Miethäusern, bei denen
nur ein Eigentümer und viele Mieter
vorhanden sind.

Die besonderen Leistungen fallen so-
wohl bei der WEG-Verwaltung als auch
bei der Mietenverwaltung an. Es handelt
sich dabei hauptsächlich um technische
Leistungen und Leistungen, welche
über die normale Grundvergütung des
Verwalters hinausgehen. Das Marketing
des Verwalters muss darauf gerichtet

sein, seine Vergütung zum Kunden klar
zu kommunizieren. Nur so kann er plan-
bare Erträge erzielen, denen ein genau
planbarer Aufwand gegenübersteht.

Wie entsteht die Vergütung?
Definition der Leistung

Die Leistungen müssen im Verwalter-
vertrag definiert sein. Ohne Definition
der Leistung kann keine Kalkulation der
Verwaltervergütung entstehen.

Die Definition der Leistung des Verwal-
ters erfolgt im Verwaltervertrag. Dabei
muss der Verwalter für die WEG-Ver-
waltung und die Mietenverwaltung ver-
schiedene Verträge vorrätig halten. In
diesen Verträgen sollte eindeutig zwi-
schen Grundleistungen und besonderen
Leistungen (auch als Zusatzleitstungen
und Sonderleistungen bezeichnet) unter-
schieden sein.

Definition der „Besonderen Leistun-
gen“

Deutlich abzugrenzen sind im Verwal-
tervertrag die „Besonderen Leistungen“

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

KARLHEINZ KÖRNER

Kalkulation 
und Kommunikation  
Was ist die richtige Verwaltervergütung?
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von den Normalleistungen. Bei klug
kalkulierenden Verwaltern mit klar 
abgegrenzten Grundleistungen und Be-
sonderen Leistungen können somit bis
zu 20 Prozent Zusatzerträge erwirt-
schaftet werden.

Oft kann man sich bei den besonderen
Leistungen auch an bestehende Verord-
nungen und Vorschriften anlehnen. Dies
erleichtert das Durchsetzen der Vergü-
tungshöhe bei den Kunden. Wenn der
Gesetzgeber einmal Kosten wie zum
Beispiel für Photokopien und für Reise-
kosten definiert hat, kann der Kunde
diesen vom Gesetzgeber festgelegten
Sätzen kaum ein Argument entgegenset-
zen. Außerdem hat diese Verfahrenswei-
se, sich an gesetzliche Vorschriften und
Verordnungen anzulehnen, den Vorteil,
dass diese Gesetze und Forderungen
von Zeit zu Zeit angepasst werden und
somit eine automatische Anpassung
auch alter Verwalterverträge geschieht.

Wie berechnen Verwalter ihre Vergütung
(WEG)? Für die Kalkulation der Ver-
waltervergütung gibt es zwei grundsätz-
lich unterschiedliche Ansätze. Dies ist
zum einen die marktorientierte Kalkula-
tion und zum anderen die gewinnorien-
tierte Kalkulation.

Marktorientierte Kalkulation
Bei der marktorientierten Kalkulation
orientiert sich der Verwalter nur bedingt
an seinen eigenen Kosten. Er orientiert
sich am Zustand des Marktes. Dies
äußert sich darin, dass der Verwalter

denjenigen Preis nimmt, den er am
Markt durchsetzen kann.

Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten:

◆ Der Verwalter nimmt, was er kriegen
kann.

◆ Der Verwalter orientiert sich an der
Konkurrenz.

◆ Er orientiert sich an der Vergütung des
Vorverwalters.

Im Markt ist, insbesondere bei klei-

neren Verwaltern, die marktorien-

tierte Kalkulation vorherrschend.

Es ist klar, dass eine solche Art der 
Kalkulation nichts mit Berechnung der
Kosten von Dienstleistungen zu tun hat.
Trotzdem sollte man diese Art der Kal-
kulation nicht abschätzig abtun. Ein so
kalkulierender Verwalter ist extrem
marktorientiert. Er wird deshalb in der
Regel stärkere Akquisitionserfolge 
erzielen als seine Konkurrenz. Ob er 
dabei gut oder schlecht fährt, hängt 
von der Marktlage und seiner eigenen
Kostenstruktur ab.

Auf einen so kalkulierenden Verwalter
könnte der altbekannte Schrotthändler-
witz zutreffen: Ein Schrotthändler wur-
de bei einem Klassentreffen der Ehema-
ligen gefragt, wie er es denn zu Reich-
tum habe bringen können. Er sei doch
immer derjenige in der Klasse gewesen,
der am schlechtesten rechnen konnte.

„Ja“ , antwortete er, „ich kaufe meinen
Schrott für 1 Euro das Kilo ein und 
verkaufe ihn für 4 Euro. Und von den 
3 Prozent lebe ich.“ 

Will ein marktorientierter Verwalter
langfristig Erfolg haben, muss er in 
der Folge der akzeptierten Preise seine
Leistung an den erzielten Preisen aus-
richten. Dies geht aber nur, wenn er 
die Kunden darüber im Unklaren lässt,
welche Leistungen er zu dem angebote-
nen Preis erbringen wird.

Gewinnorientierte Kalkulation
Bei der gewinnorientierten Kalkulation
ist eine grundlegende Berechnung der
Verwaltungskosten notwendig. Die ge-
winnorientierte Kalkulation kann in
weitere zwei Unterbereiche unterteilt
werden:

◆ Gesamtkostenkalkulation

◆ Objektorientierte Kalkulation

Bei der Gesamtkostenkalkulation nimmt
der Verwalter seine gesamten anfallen-
den Kosten und stellt sie den gesamten
anfallenden Erträgen gegenüber. Erzielt
er dabei einen Überschuss, der ihn 
zufrieden stellt, ist aus seiner Sicht 
die Kalkulation in Ordnung. Stellt er 
dagegen fest, dass er sich in einer Un-
terdeckungsphase befindet, wird er sei-
ne Verwaltervergütungen anheben, um
wieder in eine Überschussphase zu ge-
langen. Bei dieser Art der Kalkulation
kann der Verwalter in der Regel nur mit
Durchschnittspreisen arbeiten 
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und somit auf die Individualitäten ein-
zelner Objekte nicht ausreichend Rück-
sicht nehmen. Dies kann in Einzelfällen
zu nicht erwünschten Ergebnissen
führen.

Bei der objektorientierten Kalkulation
verteilt der Verwalter nach bestimmten
Schemata die Kosten seines Unterneh-
mens auf die einzelnen Kostenstellen
(Immobilienobjekte). Hierzu sind be-
stimmte Kriterien zu bilden, damit
schwierige Objekte höher belastet 
werden als leichter zu verwaltende Ob-
jekte. Aus dieser Verteilung berechnet
der Verwalter die Kosten jedes einzel-
nen Objektes und kann somit über eine
von ihm definierte Aufschlagskalkulati-
on zu den von ihm anbietbaren Preisen
kommen.

Im Markt ist, insbesondere bei kleineren
Verwaltern, die marktorientierte Kalku-
lation vorherrschend. Dies ist mit ein
Grund für die desolate Ertragssituation
der kleineren Verwaltungsunternehmen.

Ideal ist es für einen Verwalter, wenn er
seine objektbezogenen Kosten kennt,
sich dann aber zu einem marktorientier-
ten Angebotspreis entschließt. In diesem
Fall kennt er seine objektbezogenen
Kosten und kann auf die Marktsituation
dadurch reagieren, dass er höhere Preise
fordert, wenn es der Markt hergibt. 
Andererseits kennt er aber genau den
Punkt, an dem er Verluste erleiden wür-
de, und kann aus einem entsprechenden
Angebotsverfahren rechtzeitig ausstei-
gen.

Gewinnorientierte Kalkulation

Die gewinnorientierte Kalkulation sei
nachfolgend an einem Beispiel kurz
dargestellt:

Personal- und Sachaufwand inkl. 
Geschäftsführergehalt = 500.000,- Euro

Einnahmen (Umsatz) = 520.000,- Euro

Gewinn = 20.000,- Euro

Ergebnis: = OK? 

Ein Verwalter, der so kalkuliert, wird
dann zufrieden sein, wenn er einen an-
gemessenen Überschuss für sich erzielt.

Objektorientierte Kalkulation
Bei der objektorientierten Kalkulation
gibt es zwei Untergruppen.

Zum einen ist es möglich, von den Kos-
ten zu den Vergütungen zu kalkulieren.
Das heißt, zunächst werden die Kosten

des Unternehmens ermittelt und dann
auf die einzelnen Objekte verteilt. Da-
raus bilden sich Kosten je Objekt, wel-
che auch die Grundlage für neue Ange-
bote darstellen.

Entweder gehen die Kunden auf Ihre

neuen Preisvorstellungen ein oder

die Kunden wechseln zu einer ande-

ren Verwaltung, womit Sie dann ei-

nen Verlustbringer abgebaut haben.

Die zweite Möglichkeit ist, von den Ver-
gütungen zu den Kosten zu kalkulieren.
Dies ist zwar ein ungewöhnliches Ver-
fahren, soll aber hier nicht unerwähnt
bleiben. 

Dabei geht der Verwalter so vor, dass er
zunächst einmal die am Markt erzielba-
ren Vergütungen ermittelt. Aus diesen
erzielbaren Vergütungen errechnet er
mit Hilfe von bestimmten Prozentsätzen
die Anteile, z. B. an Personalkosten,
welche sich aus diesen Vergütungen er-
geben, wenn ein bestimmter Gewinn an-
gestrebt wird. Die jeweils errechneten
Kosten für die Bereiche Personal und
Sachaufwand sind dann die Grundlage
für die innerbetriebliche Organisation
und die Personalbesetzung.

Von den Kosten zu den Vergütungen
Wenn von den Kosten zu den Vergütun-
gen gerechnet wird, ist zunächst ein 
klares Leistungsbild erforderlich. Nur
auf Grund klar definierter Leistungen
können die erforderlichen Arbeiten und
die daraus sich ergebenden Kosten be-
rechnet werden.

Die Grundleistung des Verwalters ist im
Bereich der WEG-Verwaltung zumin-
dest grob durch das Wohnungseigen-
tumsgesetzes umrissen. Die im Gesetz
nur stichpunktartig aufgeführten Grund-
leistungen sind im Verwaltervertrag
näher zu definieren, damit keine Ab-
grenzungsschwierigkeiten mit den 
gesondert zu zahlenden besonderen
Leistungen entstehen.

Im Bereich der Mietenverwaltung ist
dies freier zu regeln. Man wird sich aber
auch hier in der Regel an die Bestim-
mungen des Wohnungseigentumsgeset-
zes annähern, da es ansonsten keine de-
finierte Grundleistung eines Mietenver-
walters gibt.

Die besondere Leistungen sind durch
besondere Zusatzvergütung zu bezah-
len. Deshalb ist es unabdingbar notwen-
dig, diese besondere Leistungen von
den Grundleistungen klar und eindeutig
abzugrenzen. Als Abgrenzung kommen
hier zum Beispiel in Frage:

WEG-Verwaltung:

Grundleistung = 1 Wohnungseigentü-
merversammlung pro Jahr

Zusatzleistungen = jede zusätzliche
Wohnungseigentümerversammlung

Mietenverwaltung:

Grundleistung = Wohnungsabnahme

Zusatzleistungen = mehr als 3 Besichti-
gungstermine mit Mietern

Berechnungsbeispiel für objektorien-
tierte Kalkulation:

Bei der objektorientierten Kalkulation
muss zunächst der Personalaufwand
festgestellt werden. Dieser ergibt sich in
der Regel automatisch aus den Zahlen
der Bilanz. Als Nächstes ist der Sach-
aufwand festzustellen. Auch dieser er-
gibt sich normalerweise aus den Zahlen
der Bilanz. Ferner müssen die Objekt-
mengen ermittelt werden. Dazu gehören
zum einen die Anzahl der Immobilien-
objekte und dann jeweils die Anzahl der
Wohnungen und Gewerbeeinheiten in-
nerhalb der Immobilienobjekte. Nicht
zu vergessen Garagen und sonstige zu
verwaltende Einheiten.

Um Einzelobjekte nicht zu benachteili-
gen ist der Mehr- oder Minderaufwand
bei bestimmten Objekten gesondert zu
berücksichtigen. Wesentlich wirkt sich
dies aus bei Objekten mit Gasetagen-
heizung. Bei diesen Objekten ist keine
Heizkostenabrechnung zu erstellen, was
natürlich den Aufwand für die Abrech-
nungserstellung wesentlich mindert.

Aus den Erträgen der Firma sind die
Sonderhonorare für bereits erhaltene
Sondervergütungen auszuscheiden, 
um zu den normalen Vergütungen zu
kommen. Die Sonderhonorare sollten
sich bei jedem Objekt von Jahr zu Jahr
unterscheiden und sind deshalb für eine
Standardkalkulation nur gering geeig-
net.

Im nächsten Schritt ist der ermittelnde
Personal- und Sachaufwand auf die 
Immobilienobjekte zu verteilen. Dabei
ist zu unterscheiden zwischen fixen
Kosten, variablen Kosten und den 
daraus sich ableitenden Gesamtkosten
die Objekt.
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Selbstverständlich sollten die berechne-
ten Gesamtkosten unter der tatsächlich
erzielten Verwaltervergütung liegen.
Liegen die Gesamtkosten über der
tatsächlich erzielten Verwaltervergü-
tung, zählt das Objekt zu denjenigen,
welche dem Verwalter Verlust einbrin-
gen. Liegen die tatsächlich erzielten
Verwaltervergütung auch noch unter-
halb der variablen Kosten, decken die
Erträge noch nicht einmal die zusätzlich
durch das Objekt entstehenden laufen-
den Kosten ab.

Hat man alle vorgenannten Rechnungen
durchgeführt, ergibt sich eine„Abgaben-
liste“ . In dieser Abgabenliste sind alle
Objekte aufgelistet, welche eine ver-
tragliche Unterdeckungssituation auf-
weisen.

Nun hat der Verwalter zwei Möglichkei-
ten: Entweder er kündigt die Objekte
auf der Abgabenliste, um seine Verlust-
bringer los zu werden, oder ersetzt bei
diesen Objekten Vergütungserhöhungen
an, welche die Objekte in die Gewinn-
zone zurückführen.

Ich empfehle aus eigener Erfahrung die
zweite Vorgehensweise. Als Verwalter
sind Sie bei den dann anstehenden
Preisverhandlungen in einer komforta-
blen Situation. Entweder gehen die
Kunden auf Ihre neuen Preisvorstellun-
gen ein und Sie erhalten die Immobi-
lienobjekte bei höheren Verwalterver-
gütungen, oder die Kunden wechseln 
zu einer anderen Verwaltung, womit 
Sie dann einen Verlustbringer abgebaut
haben.

Berechnungstabelle
Die Berechnungstabelle soll Ihnen 
andeutungsweise aufzeigen, wie eine
solche Berechnung aussehen kann. Der
Aufbau der einzelnen Formeln ist hier
nicht näher erläutert, da in diesem Bei-
trag die Marketingaspekte der Verwal-
tervergütung behandelt werden und
nicht die einzelnen Kostenkalkulationen
innerhalb der Firma. Die Tabelle möge
daher nur als Anschauungsmaterial die-
nen.

Aus dieser Berechnungstabelle ergibt
sich, dass sich die Verwaltervergütung
mit zunehmender Anzahl der Immobili-
eneinheiten degressiv entwickelt.

Aus den Berechnungen für die eigene
Firma kann man als Konglomerat eine
Vergütungstabelle für die Verwaltungs-

leistungen entwickeln. Hier sei als 
Beispiel eine Vergütungstabelle für
WEG-Verwaltung dargestellt (s. oben).

Als der Autor diese nachstehende 
Preistabelle erstmals im Jahre 1986 
einführte, ergab sich in der Folge, dass
in Preisverhandlungen die Kunden 
nicht mehr darüber diskutierten, ob die
damalige Verwaltervergütung 30 DM
oder 20 DM sein sollte, sondern sich 
auf die Bandbreite, welche innerhalb
der Preistabelle angegeben war, be-
schränkten. 

Damit war automatisch der Verhand-
lungsspielraum der Kunden einge-
schränkt. Das führte zu schnelleren 
Ergebnissen und schloss abstruse 
Preisvorstellungen der Kunden von
vornherein aus.
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Somit dient die Preistabelle auch der 
indirekten Lenkung der Kunden in den
Preisverhandlungen.

Der Regional- und Preisindexfaktor
Die Preistabelle ist mit dem Programm
Microsoft Excel erstellt. Sie enthält zu-
sätzlich einen Regional- und Preisindex-
faktor, mit dessen Hilfe man leicht die
gesamte Tabelle in einem Zuge auf neue
Werte umrechnen kann. Bezugsquelle: 
http://www.verwalterhop.de

Durchsetzen höherer Vergütungen
Leicht ist die Theorie, doch schwierig
ist die Praxis. Wie setze ich die von mir
selbst berechneten höheren Vergütungen
am Markt tatsächlich durch?

Es ist zunächst einmal die Tatsache fest-
zustellen, dass durch die genaue Kalku-
lation der eigenen Kosten ein gewisser

Effekt der Selbstmotivation eintritt. Die
verbreitete Verunsicherung der Verwal-
ter bezüglich der Richtigkeit der eige-
nen Verwaltervergütung wird durch die
genaue Kalkulation abgebaut. Der Ver-
walter tritt per se bereits selbstbewusster
auf. Er weiß genau, welche Vergütung 
er erreichen muss und hat damit eine
bessere Motivation, dies auch durchzu-
setzen.

Die Abschussliste
Wenn Sie die vorher beschriebene 
Abschussliste erstellt haben, wissen Sie
genau, auf welche Objekte Sie sich in
den Preisverhandlungen konzentrieren
müssen. Dies sind in der Regel die auf-
wändigsten Objekte, die Objekte mit
den höchsten Kalkulationsverlusten 
und die Objekte, die nicht einmal den
Deckungsbeitrag erbringen. Aufpassen
müssen Sie bei Objekten, welche zwar
Verluste einfahren, jedoch größere

Querverbindungen zu anderen Objekten
besitzen. Die Auswirkungen der Kündi-
gung eines solchen Objektes sind vorher
genau bedenken.

Zur Vorbereitung der Preisänderungs-
verhandlungen bieten sich verschiedene
Methoden an.

Die Fanfarenmethode
Bei der Fanfaren-Methode geht man so
vor, dass man weit im Vorfeld von Preis-
verhandlungen oder Preiserhöhungen
bereits ankündigt, dass „ … demnächst“
, „im nächsten Jahr“, „ … in nicht allzu
ferner Zukunft“ Preisveränderungen un-
umgänglich seien. 

Bahn und Post machen dies bereits seit
Jahren vor. Sie kündigen Preiserhöhun-
gen bereits lange vor der eigentlichen
durchgeführten Preiserhöhung an. Die
Kunden haben sich dann bereits an die
Diskussion gewöhnt und am Tag der
Preiserhöhung sind die Proteste gerin-
ger.

„Tropfen höhlt den Stein“-Methode
Bei der „Steter Tropfen höhlt den Stein“-
Methode“ geht man so vor, dass bei 
nahezu jedem Objekt jedes Jahr eine
Preiserhöhung mit den Eigentümern in
geringem Umfang verhandelt wird. Es
mag sein, dass die Kunden in einem
Jahr die Preiserhöhung noch ablehnen
und man mangels anderweitiger vertrag-
licher Regelungen diese auch nicht
durchsetzen kann. Wenn jedoch mehrere
Jahre hintereinander eine solche Preis-
veränderung von den Kunden abgelehnt
wird, werden diese von Jahr zu Jahr
mehr Neigung verspüren, dem Verlan-
gen des Verwalters auch einmal nachzu-
geben.

Gelingt es Ihnen bei einem Bestand von
1000 Wohnungen und einer Verwalter-
vergütung von 15 Euro je Wohnung im
Monat, eine Erhöhung um 0,30 Euro
pro Wohnung im Monat durchzusetzen,
dann haben Sie künftig 3600 Euro in 
jedem Jahr zusätzlich. Man sollte also
auch diese kleinen Preisschritte nicht
unterschätzen.

Die Erhöhung per Vertrag
Die Erhöhung der Verwaltervergütung
kann natürlich auch durch den Verwal-
tervertrag erfolgen. Hier ist insbesonde-
re an folgende Punkte zu denken:
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◆ Indexierung am Tariflohn

◆ feste Änderung in Prozent

◆ Änderung durch Beschluss.

Indexierung am Tariflohn
Bei der Indizierung am Tariflohn könnte
eine Vertragsklausel zum Beispiel wie
folgt lauten:

„Verändert sich das Tarifgehalt der 
Angestellten der Wohnungswirtschaft
der Ortsklasse 1, Gruppe 3,7 Berufsjah-
re um mehr als 3 Prozent gegenüber
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses,
beziehungsweise dem Zeitpunkt der
letzten Anpassung nach dieser Bestim-
mung, so verändert sich der auf die
Lohnkosten entfallende Anteil der Ver-
gütung im gleichen Verhältnis. 

Gelingt es Ihnen bei einem Bestand

von 1000 Wohnungen und einer 

Verwaltervergütung von 15 Euro je

Wohnung im Monat, eine Erhöhung

um 0,30 Euro pro Wohnung im 

Monat durchzusetzen, dann haben

Sie künftig 3600 Euro in jedem Jahr

zusätzlich.

Der Lohnkostenanteil der vereinbarten
Vergütung wird mit 75 Prozent verein-
bart, so dass die darüber hinausgehende 
Vergütung des Verwalters unverändert
bleibt. Die Veränderung umfasst sowohl
Erhöhungen als auch Ermäßigungen.
Die Veränderung tritt zum gleichen
Zeitpunkt in Kraft wie die Veränderung
des Tarifs. Bei der vorgenannten Be-
stimmung handelt es sich um eine ge-
nehmigungsfreie Kostenelementeklau-
sel. Sollte diese Klausel genehmigungs-
pflichtig sein und nicht genehmigt wer-
den, so werden die Parteien eine
genehmigungsfreie Anpassungsklausel
vereinbaren“ 

Feste Änderung in Prozent
Bei einer festen Änderung in Prozent
könnte die Bestimmung im Verwalter-
vertrag z. B. wie folgt lauten:

„Das vorstehende angeführte Verwal-
tungsentgelt ändert sich zum 1.1. jeden
Jahres um 1,9 Prozent, bezogen auf das
Vorjahr.“ 

Die 1,9 Prozent sind nur ein psychologi-
scher Wert. Wichtig ist, dass sich die
Vergütung überhaupt erhöht. In 5 Jahren
sind dies immerhin fast 10 Prozent.

Änderung durch Beschluss
Selbstverständlich steht es dem Verwal-
ter frei, eine Veränderung der Vergütung
durch Beschlussfassung einer Woh-
nungseigentümerversammlung oder
durch persönliche Verhandlungen mit
dem Mietshausbesitzer zu erreichen.

Die vertragliche Regelung könnte dann
wie folgt gefasst sein:

„Die Gebühr ist veränderlich. Das Ein-
stellen eines neuen Verwaltungskosten-
betrages in den Wirtschaftsplan und die
Beschlussfassung hierüber, unter Zu-
stimmung des Verwalters, stehen der
Veränderung gleich.“ 

Die vorgenannten Möglichkeiten zur
Veränderung der Verwaltervergütung
sind nicht abschließend, sondern stellen
nur einen Teilbereich der Möglichkeiten
dar.  
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Seminare in der Praxis
Herr Mike Back ist mit Leib und Seele Immobilien-Profi – Verkäufer bei der Volksbank
in Braunschweig. Hier seine Erfahrungen aus den Seminaren mit Hans J. Gärtner.

A n z e i g e

Karl Böhm: Als „Volksbänker“ sind Sie
in der äußerst komfortablen Situation,
leichter als andere Maklerkollegen an
Immobilien zu kommen und diese auch
leichter verkaufen zu können. Brauchen
Sie dann überhaupt noch Seminare?
Mike Back: Ganz so einfach, wie Sie
glauben, ist es nicht. Wir haben vielleicht
den Vorteil, dass uns viele Leute kennen
und vertrauen, aber mit einer Blanko-
Unterschrift fürs Verkaufen hat das ga-
rantiert nichts zu tun. Zudem setzen wir
uns auch anspruchsvolle Ziele.
K.B.: Wo wollen Sie denn hin?
M.B.: Mein ganz persönliches Ziel ist es,
konstant viermal im Monat beim Notar
zu sein – und dabei vier Familien glück-
lich zu machen, die mich dann auch wei-
terempfehlen.
K.B.: Warum haben Sie Gärtner-Semina-
re besucht und keine anderen mehr?
M.B.: Ich habe in meinem Leben schon
viele Seminare besucht, in allen Variatio-
nen und Preislagen. Zu Herrn Gärtner
gingen wir gemeinsam mit der Vertriebs-
mannschaft, weil unser Geschäftsführer
die Seminare schon lange kennt. Ich ge-
be zu, dass ich anfangs überhaupt keine
Notwendigkeit sah, noch ein Seminar zu
besuchen.
K.B.: Und warum nicht?
M.B.: Ich wollte mich nicht mehr von
den ewig gleichen Fragetechniken lang-
weilen lassen.
K.B.: Aber, was ist denn so besonders an
diesen Seminaren?
M.B.: Allein schon mit der Atmosphäre
im Seminar fängt es an. Es sind nur Leu-
te dort, die auch wirklich persönlich wei-
ter kommen wollen. Keiner wird „ge-
schickt“. Es herrscht eine Stimmung, in
der jeder aktiv mitarbeitet und sich nie-
mand beklagt, dass man noch um halb
acht Uhr abends im Seminarraum sitzt.
K.B.: Aber was ist es denn der Grund,
dass man sagen kann, hier ist etwas trotz
der ähnlichen Ankündigungen total an-
ders?
M.B.: Es ist einleuchtend und logisch.
K.B.: Das ist alles?
M.B.: Ja, aber genau so ist es. Der ent-
scheidende Unterschied besteht darin,

dass es sich um ein ganzheitliches Kon-
zept handelt. Das Ziel muss sein, eine
professionelle Dienstleistung auf Augen-
höhe mit dem Verkäufer bzw. dem Käu-
fer zu bringen.
K.B.: Können Sie uns ein oder zwei 
Beispiele nennen?
M.B.: Fangen wir mit dem Verkauf an.
Früher ließen wir uns in hohem Maße
noch von wildfremden Menschen
manchmal fast „befehlen“, was wir zu
tun hätten. Zum Beispiel drohte der eine
oder andere damit, dass er ein guter Kun-
de der Bank sei, und sich beim Vorstand
über uns beschweren würde, wenn wir
ihm nicht, wie alle anderen Makler, die
gewünschten Immobilien sofort zeigten.
Erst durch den Arbeitstermin sind wir 
in der Lage, die Kaufwilligen von den
„Exposee-Touristen“ zu trennen.
K.B.: Wie erklären Sie den Arbeitstermin
dann?
M.B.: Ganz ruhig. Aber im Ernst: die
wirklich Kaufinteressierten erkennen
den Vorteil sehr schnell.
K.B.: Ist das nicht ein bisschen einfach?
M.B.: Nein, das ist zunächst wirklich
schwer! Denn anfangs bleibt die Be-
fürchtung, einen Verkauf zu verpassen,
weil der Interessent keinen Termin ver-
einbaren möchte.
K.B.: Haben Sie denn jedem eine Immo-
bilie verkaufen können?
M.B.: Um Gottes Willen, nein. Aber das
ist gar nicht schlimm. Es geht darum, ei-
ne Basis für eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zu schaffen. Man darf als Im-
mobilienverkäufer nicht vergessen, dass
wir vielen Käufern bei der Verwirkli-
chung eines Lebenstraumes behilflich
sind. Dies gelingt auf diese Art und Wei-
se einfach besser. Diese Vorgehensweise
ist schlicht effektiver.
K.B.: Das heißt, der Abschluss kommt
schneller zustande?
M.B.: Nein, nicht automatisch. Aber in-
dem ich die Kompromissbereitschaft der
Käufer auslote, weiß ich, ob sie schon
kaufbereit sind – oder ich diese Kompro-
missbereitschaft erst noch schaffen
muss. Das ist der entscheidende Punkt. 
Mit dieser Strategie machen wir aus 
Interessenten Käufer!

K.B.: Gut, was ist denn im Einkaufbe-
reich, also bei der Akquisition, anders als
anderswo?

M.B.: Das ist fast noch logischer, obwohl
es erstmal kompliziert klingt.

K.B.: Wie ist das zu verstehen?

M.B.: Die Gärtner-Strategie ist eine lo-
gisch nachvollziehbare Methode, die
man erstmal verinnerlichen muss – aber
dann...!

K.B.: Dann was?

M.B.: Die Veräußerer kommen nicht an
der Logik vorbei. Der wichtigste Punkt
ist, dass die meisten Makler sich mit 
irgendeinem Preis an die Wand nageln
lassen. Der Veräußerer misst dann Mak-
ler nur noch an einer Preishöhe, die nie
erzielt wird.

K.B.: Das heißt, der unfähigste Makler
bekommt den Zuschlag?

M.B.: Na ja, vielleicht ein bisschen hart
formuliert, aber so ist es leider mitunter.

Man muss den Verkäufern nachvollzieh-
bar erklären, warum es wichtig ist, die
Immobilie marktgerecht anzubieten.
Denn nur dann wird aus dem Angebot
auch ein Verkauf.

K.B.: Und heute?

M.B.: Mittlerweile erleben wir, wie
dankbar Verkäufer für eine professionel-
le Betreuung sind. Und immer, wenn ein
Verkäufer sich aufgrund einer Empfeh-
lung an uns wendet, werden wir in unse-
rer Entscheidung bestätigt, unsere Ar-
beitsweise konsequent geändert zu ha-
ben.

K.B.: Jetzt klappt’s dann also mit zehn
Verkäufern pro Monat?

M.B.: Natürlich. Aber zehn Gespräche
bedeuten nicht zehn neu eingekaufte 
Immobilien. Nur wenn es tatsächlich ei-
ne gemeinsame Basis gibt, nehmen wir
einen Maklerauftrag an.

K.B.: Wie viel Erfolg haben Sie denn
dann?

M.B.: Ganz ehrlich, vor den Seminaren
habe ich ein- bis zweimal pro Monat den
Notar gesehen. Heute bin ich im Schnitt
bei 3,5-mal beim Notar – und 4-mal ist
mein Ziel! Ich konnte mein persönliches
Ergebnis verdoppeln. Ich sehe aber trotz-
dem, dass es immer noch viel Potenzial
gibt.

K.B.: Vielen Dank für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg!

Das Interview führt Karl Böhm, Sindel-
fingen.
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> Vom Makler zum Unternehmer

> Pressearbeit – wie funktioniert’s

> Update Bauträgermarketing

> Käufersuche über Lebensphasen

> Makeln ohne Arbeit?

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

Beiträge, Quellen und Buchtipps.

Immobilien-Einkauf
Im konventionellen Immobilien-

einkauf befindet sich der Makler
in der Rolle des Bewerbers, der ei-
nen Eigentümer überzeugen will.
Damit ist die Ausgangssituation für
den Makler schon ungünstig genug,
insbesondere auch, weil 30 andere
Makler genauso vorgehen. Hinzu
kommt die verbreitete Ansicht 
des Eigentümers, dass er den 
Makler eigentlich nicht braucht.
Was tun?

Wir haben in den letzten Ausgabe
beschrieben, wie auffälliges und
„greifbares“ Marketing dieses 
Problem lösen kann. Gleichzeitig
wurde dargestellt, dass der Einkauf
besser im Büro des Maklers als im
Objekt startet. Aber was tun, wenn
man kein (repäsentatives) Büro hat? 

Fragen Sie bei der Terminverein-
barung, wie viele andere Makler
schon da waren und wie viele Mak-
ler sich noch vorstellen werden.
Bitten Sie darum, dass man Ihnen
den letzten Termin gibt, weil Sie
dann am besten deutlich machen
können, wie sehr Sie sich von an-
deren Maklern unterscheiden. 

Nun brauchen Sie selbstverständ-
lich etwas, das den Auftraggeber

auch überzeugt. Dazu bietet sich
folgender Ablauf an, für den Sie
entsprechende Muster brauchen:  

1. Senden Sie eine schriftliche 
Terminbestätigung per Brief(!) zu.
Fügen Sie diesem Schreiben Ihren
Einkaufsflyer bei. Dieser Einkaufs-
flyer beschreibt etwa 30 bis 40 Ein-
zeldienstleistungen, die Sie übli-
cherweise im Rahmen des Verkaufs
für den Auftraggeber erbringen. 

2. Beim Termin erkundigen Sie
sich, ob Ihr Flyer angekommen ist

und ob es dazu spezielle Fragen
gibt. Entweder beantworten Sie 
diese Fragen oder Sie beginnen 
damit, „drei Beispiele aus unserem
Marketingkonzept“ zu erläutern.

3. Erschüttern Sie die Überzeugung
des Eigentümers, Immobilienver-
kauf wäre einfach, wenn sich nur
ein, zwei Interessenten melden. Im
Beispiel der letzten Ausgabe wurde
dies mit dem House:Hunter-Poster
ermöglicht. 

4. Zeigen Sie nun, dass Sie für den
Objektverkauf mehr Zeit, Geld und
Sorgfalt investieren als Privatver-
käufer und weniger ambitionierte
Kollegen. Dies gelingt mit dem 
Exposee-Magazin (IP45). 

5. Machen Sie deutlich, dass Sie
mehr Kommunikations-Varianten
kennen als Private und andere Mak-
ler. Dies sollte mit den Empfeh-
lungs-Prämien, Ihrem Netzwerk
oder mit offenen Besichtigungen
gelingen.

6. Fragen Sie, ob man sich jetzt
vorstellen kann, mit Ihrem Unter-
nehmen zusammen zu arbeiten. 

Ihre Einkaufsverhandlungen stehen
nun auf einer soliden Grundlage.

Nr.47
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