
Zweifellos bewegen wir uns auf eine 
Krise zu, deren Ausmaß wir derzeit nur
erahnen können. Die Regierungen las-
sen weltweit die Notenpressen laufen
und pumpen Milliarden in die Wirt-
schaft. Die lange Zeit verdrängte Gefahr 
einer Inflation wird erkennbar. 

Welche Folgen wird das für die Immo-
bilienbranche, insbesondere für die 
Wohnimmobilien haben? Die Nachrich-
ten, die uns erreichen sind schwer ein-
zuordnen. Einige wenige Kollegen 
verzeichnen Stillstand in ihrem lokalen
Markt, andere wiederum halten den 
Januar 2009 für den besten Monat ihrer
Firmengeschichte.

Wer kann, sollte Immobilien kaufen. 
Generell wird geraten jetzt langlebige
Wirtschaftsgüter anzuschaffen – am 
besten auf Kredit. Sinnvoll Schulden 
machen, also in Sachwerte zu investie-
ren, könnte eine Alternative sein. Aber
gibt es dazu noch Geld von der Bank?

Die Investoren, die uns besonders inte-
ressieren, die privaten Immobilienkäu-
fer, treffen ihre Entscheidungen sowieso
anders. Hier geht es primär um gefühlte
Sicherheit.

Eine Krise ist jedoch auch interessant.
Während in guten Zeiten auf alle Ak-
teure etwas verteilt wird, gibt es in der 
Krise Gewinner und Verlierer. Mit 
Sicherheit werden wir uns von einigen
Maklern oder Bauträgern verabschie-
den, und mit gleicher Sicherheit werden
andere ihren Markt ausweiten und
anschließend besser dastehen als zuvor.
In Krisenzeiten ist schnelles Wachstum
möglich. Wettbewerber verschwinden
oder schrumpfen, und Eigentümer 
erleben, dass der Privatverkauf noch
schwieriger geworden ist. 

Potenzial, um in der Krise zu wachsen,
gibt es genug, und das vorliegende Heft
zeigt Ihnen wieder wo und wie. 

Stichwort Organisation: Fast alle Mak-
lerunternehmen arbeiten erschreckend
ineffizient. Wir präsentieren ein Beispiel
dafür, welchen Erfolg schon einfache
Änderungen auslösen.

Stichwort Marketing: „Farming“, die
Spezialisierung auf ein Verkaufsgebiet,
wurde in vielen Artikeln schon beschrie-
ben. In dieser Ausgabe finden Sie weite-
re Gründe, warum der Bauchladen nicht
mehr funktioniert.

Stichwort Verkauf: Das meiste Geld 
verlieren Makler dadurch, dass sie ihre
Zeit mit den falschen Interessenten 
verbringen. Was fehlt, sind eindeutige
Kriterien, wann ein Interessent geeignet
ist und welche Aufmerksamkeit er von
welcher Person erhält.

Stichwort Systematisierung: Das meiste
Geld verdienen unsere Kunden derzeit
mit der Systematisierung der Abläufe,
mit der Stärkung des Innendienstes und
der Neuorganisation des Vertriebs. 

Das Projekt „Makeln21“ ist der Realität
immer ein Stück voraus gewesen und
wird dann regelmäßig von dieser wieder
eingeholt. Was gestern noch Konzeption
war, wird wenige Wochen später in der
Praxis bewiesen. Doch nur wenige Un-
ternehmen haben „Makeln21“ weitge-
hend umgesetzt. Die Krise erzeugt jetzt
den notwendigen Veränderungsdruck.

Denn wer mit Methoden von gestern
durch die Krise von Morgen steuern
will, wird vom Markt abgestraft. Die
vorhandene Potenzialreserve für Mak-
lerunternehmen ist nicht gering. Das
Doppelte oder Dreifache ist drin, wenn
vorhandene Konzepte konsequent und
professionell umgesetzt werden.

E D I T O R I A L

Wachstum
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Events
Erste Veranstaltungen in Zeiten 
wie diesen.

Viele Kollegen begreifen die Krise als
Chance, wie die hohen Teilnehmer-
zahlen bei den Auftaktseminaren 
„Ihre Ziele“, „Zeitmanagement“ und
„Fragetechnik“ in Frankfurt am Main
eindrucksvoll dokumentierten. 

Gruppenarbeit beim „Fragetechnik“-Seminar mit Georg Ortner

„Zeitmanagement“-Seminar in
Frankfurt am Main

TakeOff: Unternehmer unter sich. Beim Seminar „Team-
modell und Personalauswahl“ mit Dr. Jochen Sommer
in Köln“ ging es um das Thema „Personalauswahl und
Teamführung“. Ein typisches Makeln21-Thema jenseits
der üblichen „Rekrutierungs“-Fantasien.
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LARS GROSENICK

Schneller Picken (23):
Krise oder Chance? 
Die Gewinner der Finanzkrise werden gesucht.

S eit vier Jahren erscheint im IMMO-
BILIEN-PROFI diese Kolumne, die

sich in fast jeder Ausgabe einem mög-
lichst innovativen Thema der Markt-
bearbeitung für gewerbliche Immobi-
lienanbieter widmet. Die Überschrift
der Serie „Schneller Picken“ steht für
die Irrelevanz des Marktes, für den Er-
folg des einzelnen Immobilienmaklers,
Immobilienverwalters, Immobilien-
privatisierers oder Bauträgers. 
Jetzt in der Finanzkrise muss sich 
zeigen, ob die Grundthese stimmt, dass
in jeder Umfeldsituation gute Geschäfte
für flexible und anpassungsfähige 
Immobilienunternehmen möglich 
sind. 
In diesem Marktumfeld werden Markt-
anteile neu verteilt. Die Zeitungen sind
voll von sparenden, rationalisierenden
Unternehmen, die die Welt von der Kos-
tenseite betrachten. Weniger Werbung,
weniger Mitarbeiter, verschobene Inves-
titionen: Das scheint das Grundmuster
zu sein. Kaum jemand schreibt über
„Chancendenker“, die jetzt investieren,
gutes Personal rekrutieren, Kunden ge-
winnen und diese begeistern. 

Immobilienrendite
Auch in Krisenzeiten besteht natürlich
eine Nachfrage nach Immobilien. Doch
wird die Bereitschaft für große Investi-
tionen nicht so hoch sein wie in Zeiten
von Markteuphorie und steigenden 
Preisen.
Dieses zyklische Handeln ist nicht
schlau, doch alle verhalten sich so, als
würde die Krise ewig dauern. Steigende
Preise gab es auch in den vergangenen
Jahren nur in Ausnahmeregionen.
Deutschlandweit sind die Preise seit
1996 durchschnittlich ungefähr gleich
geblieben. Kaufkraftbereinigt sind die
Immobilienkaufpreise sogar gefallen.
Die Immobilienrendite, als Verhältnis
der Investitionssumme zum Mietertrag,
ist leicht gestiegen. Objektiv werden 

jedoch die Zahl der Immobilienkäufe
und auch die Zahl der Umzüge in Miet-
objekte 2009 hinter den Zahlen des ver-
gangenen Jahres bleiben. 
In einer Gegend, in der etwa Opel und
seine Zulieferbetriebe einen Großteil
der Arbeitsplätze stellen, werden die
Rückgänge stärker sein als in Regionen
mit einem breiten Branchenmix. Nir-
gendwo wird die Zahl der Transaktionen
allerdings auf Null sinken. Überall gibt
es Eigennutzer, die ihre Wünsche ge-
rade jetzt umsetzen wollen. Überall gibt

es Vorsorgeeigentümer, die von Wertpa-
pieren bitter enttäuscht sind. Ihre Zahl
verringert sich nur. 

Volkswirtschaftlich ist das sehr bedenk-
lich. Und damit beschäftigt sich die
Presse. Aber aus Sicht des einzelnen
Unternehmens gibt es in jeder Gegend
Geschäfte und neue Chancen.

Begeisterung
Viele Marktteilnehmer sind krisen-
bedingt in eine Depression 

Schneller Picken!

Stellt man sich den Gesamtmarkt der Wohn-
immobilien als Kuchen vor, dann verändert die-
ser Kuchen je nach Konjunktur seine Größe. Für
den Einzelnen geht es aber nie um den Kuchen
allein, sondern vor allem um dessen Krümel! 
In dieser Reihe stellen wir Methoden vor, die 
zeigen, wie man einfacher und schneller an die
Krümel kommt: Schneller Picken. In dieser Aus-
gabe geht es um das Thema an sich in Zeiten 
der Finanzkrise.

Deutscher 
Immobilienberater

Verbund

Das Konzept ist ideal für den klassischen Einzelmakler, der es
auch gerne bleiben möchte, aber Anschluss an ein Netzwerk
sucht. Wenn Sie als etablierter Makler expandieren und zum
Marktführer in Ihrer Gegend werden möchten, ist unser System
besonders geeignet: Sie entwickeln sich vom Makler zum Unter-
nehmer – wir haben das Konzept, das Ihnen den Schritt leichter
macht.
Eine Besonderheit: als einziges Immobilienmakler-Verbund-
Unternehmen beteiligen wir alle Partner und Lizenzmakler auch
materiell am Unternehmen und an dessen Erfolg.

DIV-AbacO-Partner gibt es bereits in Oldenburg, Rastede, Berlin (2),
München, Hilden, Bergkamen, im Münsterland und in Rhein-Main 

Kontakt: DIV-AbacO-Zentrale, Nußallee 2, 
63450 Hanau, Tel.: 06181-662299, 
Herrn Raimund Wurzel, www.div-immobilien.de
und www.abaco-immobilien.de    

Ich bin bei DIV-AbacO, weil ich als berufs-
fremder Anfänger schnell und erfolgreich
ins Immobiliengeschäft einsteigen wollte.
Es war die beste Entscheidung. 
In meinem zweiten Berufsjahr habe ich 
149 Kauf- und Vermietungsimmobilien 
erfolgreich vermittelt.
Thomas Müller-Groscurth, AbacO München-Süd

Kontinuierlich wachsen mit System
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gefallen, die sie schon beim ersten 
Gespräch mit Interessenten und
Auftraggebern ausstrahlen. Dienst-
leister müssen jedoch Zuversicht aus-
strahlen. 

Die eigene Begeisterung und das 
Wissen, dass gerade jetzt der richtige 
Zeitpunkt für einen Umzug oder eine
Investitionsentscheidung ist, helfen 
dem Deal tatsächlich. Jeder Misserfolg
wird durch die Krise entschuldigt. Mit
dieser Einstellung kann niemand besser 
werden. 

Hilfreich ist es, einen Beschluss zu fas-
sen: „Es ist Krise, und wir machen nicht
mit!“ Das funktioniert. Chancendenker
wachsen gerade jetzt und machen gute
Umsätze. Der Monopolist dagegen
muss sich bei schrumpfenden Märkten
Sorgen machen. Unternehmen mit
Marktanteilen oberhalb der 30 Prozent
sollten sich Sorgen machen. Unterneh-
men, die aufgehört haben, sich auf
Märkten zu bewegen und sich auf einen
oder wenige Geschäftspartner fokussiert
haben, wie die Automobilzulieferindus-
trie, ja, die haben ein Problem. 

Immobilienspezialisten
Immobiliendienstleister können schnell
und anpassungsfähig reagieren. Regio-
nale Spezialisten, die echtes Farming
umsetzen, haben keine Sorgen. Sie ver-
größern ihren Markt, da der Schwarz-
handel (Immobilienverkäufe ohne Mak-
lerbeteiligung) immer weiter abnimmt. 

Gut vernetzte Immobilienprofis, die ihr
Maklernetzwerk, ihre Kompetenz und
ihre Auswahl vergrößern, gewinnen 
täglich den Wettlauf gegen deprimierte
Wettbewerber. Die Immobilienprofis,
die sich mit der Abwicklung von pro-
blembehafteten Kreditbeziehungen 
beschäftigen und dieses Geschäftsmo-
dell verstehen, haben Hochkonjunktur.
Immobilienanbieter, die sich intensiv
mit dem neuen Nachfragersegment der
Vorsorgeeigentümer auseinandergesetzt
haben und verstehen, wie dieses Klien-
tel angesprochen und beraten werden
will, sind weit vorn. 

Spezialisten überholen die Generalisten
mit besonders hohem Tempo. Erfolg
entsteht aus Wissen, Wollen, Können
und Tun. Systematisch wirft eine Krise
drei Fragen auf: Wen oder was wird es
zukünftig nicht mehr geben? Mit ande-
ren Worten: Wovon müssen wir uns
trennen? Was bleibt? Das ist die zweite
Frage. Und die dritte und letzte Frage

beschäftigt sich mit der Frage nach 
den neuen Chancen: Welche Heraus-
forderungen bietet der künftige Immo-
bilienmarkt für aktive Immobilien-
profis?

Wen und was wird es nicht mehr 
geben?
Am stärksten sind die Veränderungen
bis jetzt bei den großen Spielern zu
spüren. Immobilienfinanzierungen von
großen Deals jenseits der 50 Millionen
Euro sind nun kaum mehr möglich. 
EuroHypo, Hypo Real Estate und Kol-
legen finanzieren heute nur noch 
wenig.

Eine Spezialisierung auf verschie-

dene Zielgruppen und kleinräumige,

regionale Immobilien kommen 

den differenzierteren Ansprüchen

der Nachfragerseite entgegen.

Kluge Nachfrager sorgen unaus-

weichlich für den Erfolg von klugen

Anbietern.

Alle von Finanzinvestoren getriebenen
Immobiliengeschäfte finden nicht mehr
statt. Auch der private Ballonfinanzie-
rer, der 130 Prozent einer Transaktion
finanziert bekommt, ist ausgestorben.
Strukturvertriebe, die an steuermoti-
vierte Investoren verkaufen, gibt es nur
noch im Denkmalinvestment. 

Die Wertentwicklungsfantasie ist (viel-
leicht fälschlicherweise) verloren ge-
gangen. Insgesamt wird die Bautätigkeit
zurückgehen und in dem der Krise 
folgenden Aufschwung wiederbelebt 
werden.

Was bleibt?
Asiatische Gelehrte haben sich verdient
gemacht, indem sie im Wandel stets das
Bleibende gefunden haben. Die private
Immobiliennachfrage, ob als Mieter
oder Käufer, ist vorhanden und bleibt es
auch. Die Wirtschaftskrise wird man-
chem Arbeitnehmer einen neuen Job in
einer neuen Stadt verschaffen. Dadurch
erhöht sich die Zahl der Zweitwohnun-
gen für Wochenendpendler und die
Häufigkeit von Umzügen.

Kluge Kapitalanleger, die langfristig 
ihr Vermögen und ihre Altersvorsorge
aufbauen, werden aktiv. Zudem erlan-
gen regionale Geschäftsmodelle nach
dem Farming-Prinzip an Aktualität,
und gute, leistungsfähige Immobilien-
vermittler werden weiterhin am Markt
sein. 

Welche neuen Chancen tun sich auf?

Die Liquiditätsnot der mit hohem Anteil
an Fremdkapital finanzierten Finanz-
investoren zwingt zu neuen Geschäfts-
modellen. Transaktionen werden in 
erster Linie über den günstigen Preis 
ermöglicht. Die Wiederentdeckung der
Erbpachtfinanzierung des Grundstücks-
anteils ermöglicht anderen Käufer-
schichten den Zugang zur selbst genutz-
ten Wohnimmobilie. 

Die durch die schwierige Finanzie-
rungssituation zurückgehende Neu-
bautätigkeit wirkt sich preis- und miet-
treibend auf den Markt aus. Als Anleger
tritt eine neue Klasse von Privatinves-
toren auf. Der Vorsorgeeigentum su-
chende Privatinvestor, der in erster Linie 
Sicherheit vor Kursverlusten sucht, 
in zweiter von Linie Inflations- und
Währungsreformängste geplagt wird
und zu guter Letzt erst auf Rendite und
steuerliche Vorteile schaut, ist eine neue
große Nachfragergruppe. 

Eine Spezialisierung auf verschiedene
Zielgruppen und kleinräumige, regio-
nale Immobilien kommen den differen-
zierteren Ansprüchen der Nachfrager-
seite entgegen. Kluge Nachfrager sor-
gen unausweichlich für den Erfolg 
von klugen Anbietern.

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

Lars Grosenick
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WERNER BERGHAUS UND GEORG ORTNER

Makeln21 und Verkauf 
Der Verkauf wandelt sich vom Mythos zum Prozess.

D as Verkaufen hat sich in den letzten
Jahrzehnten immer wieder gewan-

delt. In den 50er Jahren war der Verkäu-
fer der Missionar, der Konsumenten
über sensationelle neue Produkte infor-
mierte. In dieser Zeit, als man an frem-
de Haustüren klopfte, schnell den Fuß
in die Tür schob, um „ungestört“ prä-
sentieren zu können, da gab es noch
Kaufsignale. Der Kunde verriet sich und
seine Kaufabsicht beispielsweise durch
Fragen nach Dingen, die erst nach ei-
nem Abschluss wichtig sind.
In den 60er Jahren waren die Konsu-
menten versorgt und aufgeklärt, der
Nachfrage standen immer mehr ähnli-
che Produkte gegenüber. Der Kunde
wurde zum König, der Verkäufer zum
servilen Diener seines Herrn.

Neue Regeln
Spätestens in den 80er Jahren war
Schluss mit der Unterwürfigkeit. Ver-
käufer wollten endlich auf Augenhöhe
agieren. Manche schossen weit über 
das Ziel hinaus, und so wurden einige
Verkaufsorganisationen berühmt-
berüchtigt für ihre dreiste Verkaufs-
methodik.

Jahrzehntelang hat sich der Verkauf 
jedoch nie von bestimmten Grund-
annahmen gelöst, die heute schlicht und
ergreifend nicht mehr gelten. Sie gelten
entweder nicht mehr, weil die Zeiten 
andere sind oder sie haben für den 
Immobilienverkauf keine Bedeutung
mehr. Heute gilt:
◆ Immobilien werden gekauft und nicht

verkauft.
◆ Verkäufer verkaufen nichts, sie 

arbeiten mehr oder minder gute 
Prozesse ab.

◆ Echte Käufer kaufen auch gegen den
Widerstand des Verkäufers.

◆ Die höchsten Kosten entstehen da-
durch, sich mit den falschen Interes-
senten zu beschäftigen.

Kann man jemandem eine Immobilie
verkaufen, der sich nicht selber dafür
entschieden hat? Wohl kaum, denn die
Neigung, bei Immobilienerwerb Experi-
mente zu wagen oder dem Druck eines
Verkäufers nachzugeben, tendiert sicher
gegen Null. Die Entscheidung des Käu-
fers wiegt zu schwer – die Angst vor
Fehlern ist groß.
Aus der Zeit, als der Kunde noch König
war, stammt die Angst, die Gunst des

Monarchen zu verlieren. Ein falsches
Wort, eine unpassende Antwort und der
Souverän wendet sich einem anderen
Verkäufer zu. Das wiederum treibt 
Verkäufer in Trainingsmaßnahmen, 
die versprechen, Tricks zu schulen, mit
denen der Verkäufer sich die Gunst des
Kunden erhalten kann.

Erst muss an dem Wunsch nach 

der Traumimmobilie so lange gefeilt

werden, bis er sich der Realität 

angepasst hat.

Dabei ist Verkaufen nichts anderes als
normale, zielgerichtete menschliche
Kommunikation. Und Verkäufer wären
besser beraten, sich natürlich und offen
gegenüber Interessenten zu verhalten, an-
statt neue rhetorische Feinheiten zu üben.

Verkaufen bzw. Kaufen ist ein Prozess,
den der Interessent durchläuft – und für
den er sich qualifizieren muss. Mythen
wie etwa Interessenten, die schon bei
der ersten Besichtigung kaufen, Verkäu-
fer mit extrem vielen Abschlüssen oder
Filmstars, die bei einfachen Maklern
Schlösser erwerben, verstellen den
Blick auf die Realität. Um mehr zu er-
fahren, muss man sich die „Neuent-
wicklung der Interessenten“ anschauen.

Regel 1: Kaufen ist ein Reifeprozess!
Kaufen ist für Interessenten kein 
Lernprozess! Klassische Verkaufstrai-
nings fördern gerne den Mythos, dass
Interessenten durch den Makler zu 
einer „richtigen Entscheidung“ geführt
werden. „Menschen treffen innerhalb
ihres Modells von der Welt grundsätz-
lich die beste ihnen mögliche Wahl“, ist
eine Grundannahme des NLP*, und das
Modell von der Welt ist für einen An-
fänger auf dem Immobilienmarkt eine
völlig anderes als für Interessenten, 
die schon vier Monate auf der Suche
sind.

In den ersten Wochen kann ein Interes-
sent nicht entscheiden. Erst muss an
dem Wunsch nach der Traumimmobilie
so lange gefeilt werden, bis er sich der
Realität angepasst hat. Leider liegen
keine Untersuchungen vor, in welcher
Entwicklungsphase 

*Neuro-Linguistisches Programmieren
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Interessenten zu Käufern werden. Aber 
es würde helfen, dies einmal zu erfor-
schen, um zu erkennen, in welcher Phase
Kaufentscheidungen fallen (siehe Kasten
unten).

Regel 2: Zeit ist Geld!
Die einzige Ressource eines Maklers ist
seine Zeit. Etwas anderes steht nicht zur
Verfügung. Es kann als gesicherte Er-
kenntnis gelten, dass der größte Kosten-
faktor bzw. die größte Ressourcenver-
schwendung dadurch entsteht, dass
Makler ihre knappe Zeit mit den
falschen Interessenten verbringen.

Klassische Verkaufslehren bieten hier
keine Lösung an, weil im Hintergrund
immer die Überzeugung steht, ein guter
Verkäufer könnte den Interessenten
noch umdrehen, während der schwache
Verkäufer immerhin einen Glückstreffer
landen kann.

Wenn in Seminaren und Workshops
empfohlen wird, Interessenten mit 
geringem Kaufpotenzial aus dem 
Verkaufsprozess zu entfernen, regt sich
schnell Protest von zwei Seiten. Die
Protestierer sind dabei unterschiedlich
motiviert:

1. Chefs: Da die meisten Verkäufer in
großen Unternehmen oder Organisatio-
nen auf Provisionsbasis arbeiten, ent-
stehen die Kosten des Verkaufens (Zeit-
verlust) nur dem Verkäufer, während 
das Unternehmen an den Erträgen parti-
zipiert. Für den Chef ist es wichtiger,
dass „sein Verkäufer“ jedem möglichen
Glücktreffer hinterherjagt.

2. Verkäufer: Besonders in Zeiten mit
geringer Nachfrage wird es schwer, 
Interessenten zu disqualifizieren, weil
sie für den weiteren Verkaufsprozess
noch nicht geeignet sind. Die Hoffnung
stirbt bekanntlich spät. Und da man so-
wieso wenig zu tun hat, kann man sich
mit Leuten beschäftigen, die sowieso
nicht kaufen. Stimmt das so? Wir wer-
den zeigen, dass dieses Verhalten den
späteren Abschluss noch unwahrschein-
licher werden lässt.

Regel 3: Ausbilden ist nicht
Verkaufen!
Wer Interessenten „ausbildet“, die noch
nicht kaufbereit sind, verringert die
Aussicht, jemals mit diesen Interessen-
ten einen Abschluss zu erzielen. Der
Mythos klassischer Verkaufsmethodik
schürt dagegen folgendes Bild:

Die unerfahrenen Interessenten rufen 
einen Top-Makler an, dem es gelingt, 
einen Termin zur Bedarfsanalyse zu 
vereinbaren. Anfänglichen Widerstand
der Interessenten, die nur besichtigen
wollen, ringt der Makler mittels trainier-
ter Verkaufsrhetorik nieder.

In diesem Analysegespräch interviewt
der Makler die Interessenten, um die
wahren Kaufgründe zu erfahren, die den
Interessenten oft selbst nicht bewusst
sind. Der Makler (Therapeut) erforscht
sachliche wie emotionale Kaufbedin-
gungen sowie die Wünsche des Interes-
senten. Er stellt dann die Frage nach
möglichen Kompromissen. Nach kurz-
em Hin und Her hat er die Besucher 
soweit, dass sie ihm ihre Kompromiss-
bereitschaft in einigen Punkten ge-
stehen.

Daraufhin kann der Makler aus seinem
Angebot ein, zwei Vorschläge unterbrei-
ten, die er zwei Tage später zur Besichti-
gung nutzt. Die Interessenten erkennen,
dass sie dank Maklers Hilfe ihr Haus
bereits gefunden haben und stimmen
nach ein wenig Einwandbehandlung
dem Kauf zu. Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann gehen sie auch 
gemeinsam zum Notar.

Nicht, dass sich diese Geschichte in
Einzelfällen tatsächlich einmal so oder
ähnlich zugetragen haben könnte. Hier
handelt es sich aber um einen Mythos,
der nur entstehen kann, weil niemand
über Verkaufsstatistiken verfügt, die die
Wahrscheinlichkeit einer solchen Inte-
ressenten-Karriere korrekt einordnet.

Wesentlich wahrscheinlicher, nur weni-
ger spektakulär ist die Variante, dass ein
Makler sich um unreife Interessenten
bemüht, sie umfassend über die persön-
lichen Möglichkeiten und das aktuelle
Angebot aufklärt, sie zu mehreren 
Besichtigungen und zur Entscheidung
drängt und genau deshalb nichts ver-
kaufen wird.

Regel 4: Interessenten lügen nicht!
Klassisches Verkaufstraining verlangt
danach, Interessenten zu qualifizieren.
Nur Interessenten, die kaufen wollen
und können, dürfen vorgelassen werden.
Wie man das erkennt, wird aber nicht
verraten. Dafür wird der Mythos des
„Dauerbesichtigers“ beschworen, der
mangels anderer Freizeitalternativen
Makler anruft und sich Immobilien 
zeigen lässt.

Der „Dauerbesichtiger“ hat eine wichti-
ge Rolle im klassischen Modell. Alle 
Punkte im Trainingskonzept, die an der
Realität scheitern, werden dem schänd-
lichen Treiben des Dauerbesichtigers
zugeschoben.

Neben dem Dauerbesichtiger gibt 
es noch ein weiteres Phänomen: Interes-
senten kaufen immer etwas anderes als
das, wofür sie den Makler angerufen 
haben. Diese Beobachtung haben Mak-
ler gemacht, die sich an ihre Kartei oder
Datenbank gewagt haben, um Interes-
senten anzurufen, die sich vor einiger
Zeit einmal für eine Immobilie interes-
siert hatten. Und siehe da: Ein Teil der
Personen hat entweder schon eine neue
Adresse. Oder man erfährt, dass die In-
teressenten etwas völlig anderes an an-
derer Stelle suchen. „Das hätte ich doch
auch gehabt!“, entfährt es dem Makler.

Kehren wir zur Regel Nummer 1
zurück: Kaufen ist ein Reife- und kein
Lernprozess für die Interessenten. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern
Interessenten während der Reifung ihre
Absichten grundlegend. Sie wechseln
vom freistehenden Eigenheim vor den
Toren der Stadt zum Stadthaus oder von
der Stadtwohnung zum Reihenhaus im
Grünen. Das heißt aber nicht, dass Inte-
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Interessenten-Konversion

Angenommen, Sie haben im letzten Jahr 20 Ab-
schlüsse erzielt. Sortieren Sie Ihre Käufer, sofern
Sie diese Daten haben, nach der Dauer, wie lange
sie bis dahin auf dem Markt waren. Beispiel:

1. Monat Suche 0
2. Monat 1
3. Monat 3
4. Monat 6
5. Monat 5
6. Monat 3
7. Monat 1
8 Monate und länger 1

Sie erkennen einen Anstieg der Kaufentscheidung
ab dem dritten Monat, einen Schwerpunkt um den
5. Monat und deutlich geringere Kaufwahrschein-
lichkeit nach sechs Monaten Markterfahrung. Aus
dieser, Ihrer eigenen Statistik, können Sie nun
Entscheidungen treffen. Mit wem wollen Sie ar-
beiten? Wollen Sie möglichst mit denjenigen In-
teressenten arbeiten, die nachweisbar mit hoher
Wahrscheinlichkeit kaufbereit sind oder wollen
Sie Interessenten ausbilden, die nur mit geringer
Wahrscheinlichkeit kaufen können(!).

Monate  1   2   3   4   5   6   7   8 und länger

0Monate

1 1 1

6
5

33
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ressenten bei Maklern aus Prinzip 
unter Vorspiegelung falscher Wünsche
anrufen.

Der Wandel des Kaufprofils ist ein
natürlicher, selbstverständlicher Vor-
gang. Der erste Makler bildet die Inter-
essenten aus, während ein anderer dann
verkauft. Die Kunst besteht für den
Makler nun darin, zu verkaufen, wenn
die Interessenten dafür reif sind und
auszubilden wenn sie es nicht sind – 
ohne beides zu verwechseln!

Regel 5: Niemand kauft bei seinem
Lehrer!
Wir müssen Interessenten ausbilden, 
um ihnen später etwas verkaufen zu
können. Wir wissen aber auch, dass 
niemand bei seinem Lehrer kauft. Wie
lösen wir dieses Dilemma?

Wir vermeiden es, in die Lehrer-Rolle
zu rutschen, indem wir den „unreifen“ 
Interessenten bewusst verminderte Auf-
merksamkeit schenken. Wir halten ge-
zielt eine Situation aufrecht, in der der
Interessent das Gefühl erhält, er oder 
sie sei einer von vielen. Die volle Auf-
merksamkeit des Maklers genießen 
sie (noch) nicht. Der Makler bemüht
sich nicht(!) um einen Abschluss, er
schwärmt nicht(!) von den besonderen
Eigenschaften einer Immobilie, er be-
hauptet nicht(!), das richtige Objekt 
bereits gefunden zu haben. Ganz im 
Gegenteil: Im Zweifel macht der Makler
„Druck aufs NEIN“. Wie geht das?

Der Makeln21-Verkaufsprozess
Fassen wir die Regeln eins bis fünf zum
Makeln21-Verkaufsprozess zusammen:

Grundsätzlich gilt, dass der Verkauf un-
ter Makeln21 bei einer großen Anzahl
von Interessenten am besten gelingt.
Dazu bedarf es professioneller Objekt-
werbung, wie sie auf Seite 14 beschrie-
ben wird. Bei mäßiger Nachfrage gelten
zwar die gleichen Regeln, doch fällt es
dem Makler verständlicherweise schwe-
rer, ungeeignete Interessenten aus dem
Verkaufsprozess zu entfernen, wenn er
oder sie dringend einen Zufallstreffer
braucht (Hoffnungsmakelei).

1. Erstkontakt: Der Kontakt zu Interes-
senten kommt generell auf zwei Wegen
zustande: Internet (Mailanfrage) oder
Telefonanruf, wobei erster dominiert.
Meistens melden sich die Interessenten
lediglich mit ihrer privaten Mailadresse
ohne Angabe weiterer Daten, und der

Makler ärgert sich. Dass es selten böse
Absicht ist, haben wir in der Praxis
überprüft. Wenn man es den Interessen-
ten leicht macht, ihre Adresse zu ver-
vollständigen, wird dies auch genutzt.

Eine einzige E-Mail sollte der Makler
zu diesem Zweck zurücksenden und 
die Anfrage ansonsten ignorieren. 
Anscheinend gibt es Kollegen, die 

sich nicht scheuen, fünf oder mehr 
E-Mails an solche Anfrager senden und
um Adressdaten betteln. 

Wer seine Adresse nicht preisgeben
will, kommt weder für den Verkaufs-
noch für den Ausbildungsprozess in-
frage. Andernfalls rufen der Makler 
beziehungsweise seine Assistenten 
nun telefonisch zurück.
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2. Telefonische Anfrage: Ein erster per-
sönlicher Kontakt zwischen Makler und
Interessent ist zustande gekommen. Nun
gilt es, zu entscheiden, ob der Interessent
in den weiteren Verkaufsprozess vorge-
lassen wird. In der letzten Ausgabe ha-
ben wir dazu die Kriterien geliefert:

◆ Es liegt eine Finanzierung vor.

◆ Die Interessenten sind bereits eine 
gewisse Zeit auf dem Markt (aber
auch nicht zu lange).

◆ Die Interessenten haben ihren ur-
sprünglichen Kaufwunsch schon 
überarbeitet.

◆ Die Interessenten stimmen einem per-
sönlichen Termin (Zuhause oder beim
Makler) zu.

Mit 20 Prozent der Interessenten

machen Sie 80 Prozent Ihres Ge-

schäfts, mit dem Rest vergeuden 

Sie Ihre Zeit.

Jede dieser vier Kriterien muss positiv
erfüllt sein, damit die Interessenten die
nächste Stufe des Verkaufens erreichen
können, weil:

1. Wer seine Finanzierung nicht geklärt
hat, ist nicht qualifiziert. Der Makler
kann dem Interessenten seinen Finan-
zierer weiterempfehlen (Hausaufgabe).
Wer diese Möglichkeit nicht nutzt, wird
in den Ausbildungsprozess überwiesen.
Dieses Kriterium ist eindeutig, es gibt
nur ein JA oder ein NEIN.

2. Mit Interessenten, die noch nicht 
lange genug auf dem Markt sind und da-
her nur eine geringe Abschluss-Wahr-
scheinlichkeit aufweisen, verschwendet
der Makler seine einzige Ressource:
Zeit. Auch überreife Interessenten, die
bereits viele Monate suchen, sind wenig
geeignet. Fertigen Sie sich Ihre eigene
Statistik an und Sie werden auf das 
Pareto-Prinzip treffen. Mit 20 Prozent
der Interessenten machen Sie 80 Pro-
zent Ihres Geschäfts, mit dem Rest ver-
geuden Sie Ihre Zeit. Ergebnis: Nur 
reife Interessenten mit guter bis sehr
guter Abschlusschance dürfen in den
Verkaufsprozess. Konzentrieren Sie sich
auf die echten Käufer, und Sie haben
mehr Zeit für noch mehr echte Käufer!

3. Die überwiegende Mehrheit der Inte-
ressenten ändert während des Reifungs-

prozesses ihre ursprünglichen Absich-
ten. Die Frage: „Haben Sie jemals über
eine andere Art der Immobilie nachge-
dacht?“ klärt genau diesen Punkt. Wol-
len Sie mit Interessenten arbeiten, die
morgen etwas anderes kaufen? Wieder
werden die Weichen entweder in Rich-
tung „Abschluss“ oder „Ausbildung“
gestellt.
4. Den Gesprächstermin wahrzunehmen
ist ein weiteres wichtiges Kriterium. 
Interessenten, die kaufen wollen und
kaufen können, haben mit diesem Ange-
bot kein Problem. Alle anderen müssen
erst in die Ausbildung.

Verkaufen oder nicht?
Während der Makler oder seine Assis-
tenten die oben genannten Punkte 
prüfen, wird nicht verkauft! Das Ziel
des Maklers ist es ausdrücklich nicht,
Interessenten mit geringem Potenzial
trotzdem zu überreden, in den Ver-
kaufsprozess einzutreten. Das ist Ver-
kauf von gestern. Ziel des Maklers ist
es, dem Interessenten die Alternativen
anzubieten(!) und die Entscheidung 
ohne Druck abzufordern. Beispiel:
Makler: „Nachdem, was ich jetzt erfah-
ren habe, wäre der nächste Schritt, dass
wir uns zusammensetzen, um hier bei
uns im Büro zu klären, welche Immo-
bilien für Sie infrage kommen“.
Interessent: „Ja schon, aber können Sie
uns nicht erst einmal etwas zusenden?“
Makler: „Das, was ich Ihnen zusenden
könnte, haben Sie bereits im Internet
gesehen. Wenn Sie sich die Zeit für die
weiteren Schritte nicht nehmen möch-
ten, ist das kein Problem. Sie müssen 
es nur sagen. 
Möchten Sie, dass wir uns etwa eine
Stunde zusammensetzen, um darüber zu
sprechen, welche Immobilie sie kaufen
wollen, oder nicht?“

Disqualifizieren ist zuverlässig
Der Makler übt auf diese Art keinerlei
Druck auf die Interessenten aus und 
bietet Alternativen emotionslos an. 
Nur wer den Termin wahrnimmt, ist
qualifiziert. Wichtig ist es dabei, den 
Interessenten spüren zu lassen, dass 
eine der Alternativen weiter in den 
Verkaufsprozess führt, während auf die
andere Variante ein „Wegnehmen der
Immobilie“ folgt. Echte Interessenten
wehren sich dagegen, aussortiert zu
werden. Aber sie müssen auch erkennen
können, dass sie gerade in der Nähe 

des Ausgangs stehen. Der Makler bietet
diese Entscheidung nur an, er drängt
nicht, fordert nicht und ist dabei emo-
tionslos, irgendwo zwischen nüchtern
und fast schon gelangweilt. Dies führt
zu folgendem Effekt:

Der Interessent erkennt, dass eine 
Entscheidung gefordert ist und ihm 
alternativ etwas entzogen wird. Echte
Interessenten mit hohem Potenzial wer-
den sich erfolgreich gegen die zweite
Alternative wehren. Für den Makler
wird der Prozess des Disqualifizierens
so präzise und eindeutig. Während man
bei der Qualifikation Indizien sucht, die
belegen, dass ein Interessent viel-
leicht(!) infrage kommt – und dabei
dennoch nie Gewissheit erhält – reicht
beim Disqualifizieren ein einziges Indiz
aus, um das Interessentenpotenzial zu
testen.

Verdächtigt man einen Interessenten 
zu Unrecht, wird er sich schon wehren.
Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass
der Makler möglichst neutral bleibt.
Vergessen Sie also Verkaufssprüche,
Schönfärberei, Buckeln und auch sonst
alles, was Sie bisher für Verkaufen ge-
halten haben.

Ausbildungsprozess
In den ersten Wochen, als die Nachricht
durch die Branche ging, echte Interes-
senten würden sich nicht abschütteln
lassen, beziehungsweise echte Käufer
würden sich dagegen wehren, disqua-
lifiziert zu werden, hat dies viel Begeis-
terung ausgelöst. Viele Kollegen haben
die Chance gewittert, gegenüber ihren
Interessenten den Spieß umzudrehen.

Andere befürchteten, die Absicht des
Disqualifizierens würde zu einem 
„Abwatschen“ von Interessenten führen.
Das ist nicht richtig. Richtig ist, dass
der Interessent mit niedrigem Potenzial
ein anderes Niveau der Betreuung 
erhält. Anders als Interessenten mit 
hohem Potenzial erhalten diese keine
unmittelbare, persönliche Aufmerksam-
keit, sondern werden in der Gruppe, 
gemeinsam mit anderen vermeintlich
Kaufwilligen, betreut.

Ein Beispiel dazu ist die offene Besich-
tigung, zu der man alle Interessenten
einlädt, die noch nicht reif für den Ver-
kaufsprozess sind. Möglich wären auch
Vortrags- oder Seminarangebote für
Käufer, die der Makler regelmäßig an-
bietet. Es folgen Newsletter oder Inte-
ressentenzeitschriften, um den Kontakt

12

M A K E L N 2 1

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Innenteil ImmoProfi 54  03.03.2009  12:55 Uhr  Seite 12



zwischen Interessent und Makler auf-
recht zu erhalten.

Zum Kauf kommt es sowieso erst, wenn
zum einen der nötige Reifegrad erreicht
ist und zum anderen die passende Im-
mobilie im Angebot ist. Da muss man
Geduld beweisen. Die Angst, dass ein
anderer Makler, der sich mehr bemüht,
zum Zuge komme, ist wenig berechtigt.
Viel wahrscheinlicher ist es, dass andere
Makler für den Interessenten die Leh-
rerrolle übernehmen und unser Interes-
sent gerade deshalb bei uns fündig 
wird.

Der Verkaufsprozess (1)
Die erste Stufe des Verkaufsprozesses
ist die Analyse im persönlichen Ge-
spräch. Unsere Interessenten sind aus-
reichend qualifiziert, damit wir unsere
wertvolle Ressource Zeit für sie einset-
zen. Im persönlichen Analysegespräch
klären wir, welche unserer Immobilien
auf den Kaufwunsch der Interessenten
passt. (Eine ausführliche Darstellung
der Bedarfsanalyse lesen Sie in der
nächsten Ausgabe). Wir vereinbaren 
einen Besichtigungstermin für zwei bis
drei Objekte in den nächsten Tagen.
Hierbei handelt es sich um eine Erst-
besichtigung, für die der Makler nicht
benötigt wird. Es geht lediglich um die
Präsentation der Immobilie, die die 
Assistenz des Maklers durchführt. 
Ein anschließender Termin im Büro 
mit dem Makler oder ein telefonisches
Feedback-Gespräch wird aber fest ver-
einbart.

Der Verkaufsprozess (2)
Das Motto der Erstbesichtigung lautet
„Keine Beratung, kein Verkauf!“. 
Die Interessenten sollen sich ungestört
mit der Immobilie vertraut machen. 
Ein straffer Zeitplan hilft, die Zeit 
der Besichtigung zu begrenzen. 
„Wir sind um 15:00 Uhr in der Rosen-
straße, kurz vor 16:00 Uhr am Beet-
hovenpark und können dann direkt zu
Fuß rüber zur Heisenbergstraße um
17:30 Uhr“.

Viele Interessenten empfinden den
Makler bei der Besichtigung als störend
und unangenehm. „Man kommt kaum
dazu, in Ruhe nachzudenken, weil man
ständig den Makler im Nacken hat!“,
wurde kürzlich von einem „Opfer“ be-
richtet. Hier bietet die Erstbesichtigung 
ohne Verkaufsabsicht eine angenehme
Alternative.

Der Verkaufsprozess (3)
Im anschließenden Bürotermin oder im
Feedback-Gespräch wird die Besichti-
gung ausgewertet. Die Interessenten
nennen ihre positiven und negativen
Eindrücke und der Makler wertet die
Resonanz aus. Bei überwiegend negati-
ver Beurteilung entzieht ihnen der Mak-
ler das Objekt und wartet auf mögliche
Gegenwehr. Derjenige Teil der Interes-
senten, der dann noch übrig bleibt, kann
für eine Zweitbesichtigung vorbereitet
werden.

Der Verkaufsprozess (4)
Die Zweitbesichtigung wird jetzt kon-
kreter. Die Interessenten haben ihre Ein-
drücke aus der ersten Besichtigung
überschlafen und eine Vorentscheidung
getroffen. Vor der Zweitbesichtigung
kann der Makler nun die Bedingungen
der erneuten Präsentation klären:

„Was hat Ihnen dort besonders gefallen?
Was möchten Sie jetzt noch überprüfen?“

„Gibt es noch andere Objekte, die Sie in
die engere Wahl gezogen haben?“

„Wenn dieser Punkt zu Ihrer Zufrieden-
heit erfüllt ist, können Sie dann eine
Entscheidung treffen?“

„Welche Punkte verhindern dann noch
Ihre Entscheidung?“

„Wer außer Ihnen ist noch an der 
Entscheidung beteiligt?“

Allerspätestens beim dritten Besichti-
gungswunsch muss der Makler die Be-
dingungen für weitere Schritte konkret
aushandeln: „Wenn das und das und 
das erfüllt ist, was werden Sie dann
tun?“. Jede andere Antwort als „Dann
werden wir kaufen!“ ist absurd. Dann
muss der Makler das Objekt wegneh-
men und warten, wie die Interessenten
reagieren (siehe Seite 16).

Nur ist es leider so, dass, je näher ein
Interessent scheinbar am Abschluss ist,
der Makler umso nachgiebiger wird.
Wie der Prozess weitergeht, erfahren
Sie in der nächsten Ausgabe.
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Anmeldung: in·media Verlag · Tel. 02 21 / 278 60 00 
events@inmedia-verlag.de · www.immobilien-profi.de

6-tägiges Grundlagenseminar

Ihre Referentin: Evelyn Nicole Lefèvre ist seit 20 Jahren in der Immobilienbranche
tätig und verfügt über eine langjährige Erfahrung als Trainerin & Coach.

Neu- oder Quereinsteiger 

ohne große 

Maklererfahrungen 

sofort buchbar

In nur 6 Tagen haben Sie den Bogen raus!
In diesem speziell für Einsteiger ent-
wickelten Seminar erfahren Sie alles, was
für Ihren Erfolg entscheidend ist.

Modul 1:
23.–25. April 2009, Köln
• Moderne Kommunikationsmethoden

und -wege 
• Professionelle Käuferpositionierung 
• Professionelle Terminvereinbarung 
• Optimale Besichtigung 
• Durchsetzen des realen Marktwertes 
• Vorbereitung zur erfolgreichen 

Endverhandlung 
• Umgang mit dem Nein 
• Der Notartermin: Praxisübungen 

Modul 2:
7.–9. Mai 2009, Köln
• BGB MabV, Grundbuch Kaufvertrag

(Bestandteile, Klauseln) 
• Vertiefung Durchsetzen realer 

Marktwerte 
• Vertiefung erfolgreiche Endverhand-

lung 
• Vertiefung des Umgangs mit 

dem Nein 
• Vertiefung moderner Kommunika-

tionsmethoden

6-tägiges Grundlagenseminar zum Spitzenpreis von

1.190 Euro zzgl. MwSt.

Module auch einzeln buchbar, pro Modul 595,- Euro.

IMMOBILIEN
PROFI
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Alles muss raus!
Ist die gängige Immobilienwerbung noch zeitgemäß? Ein kritischer Blick auf den
Bereich Leistungserbringung.

O ffene Besichtigungen werden im-
mer beliebter. Es hat sich herumge-

sprochen, dass im Ergebnis meist kür-
zere Vermarktungszeiten bei weniger
Zeitaufwand stehen. Viele Kollegen 
erkennen auch, dass die offene Besich-
tigung zum Termin X neue, straffere
Vermarktungsprozesse erzwingt. Die
gesamte Werbung muss schnell und
zeitnah präsentiert werden, damit aus-
reichend Interessenten teilnehmen. 

Schnecken-Makler
Bei der konventionellen Vermarktung
geht es dagegen gemächlicher zu. Wird
ein neuer Vermarktungsauftrag abge-
schlossen, freut sich der Makler erst
einmal über den Erfolg. Dann geht es an
die technisch-juristische Prüfung der
Immobilie. Sicher ist sicher … 

Langsam aber sicher setzt sich dann die
Werbetrommel in Bewegung. Vorsichtig
wird eine erste E-Mail an vorhandene
Interessenten versendet und die Reak-
tion abgewartet. Dann folgt der nächste
große Schritt. Das Objekt wird in die
Immobilienportale eingespielt. Neugie-
rig wartet der Makler wieder auf den

Ansturm, der sich durch erste Anfragen
ankündigt. Der Versuch, die Immobilie
schnell und ohne großen Aufwand an
den Mann zu bringen, scheint zu gelin-
gen. Die ersten Besichtigungstermine
mit Interessenten verlaufen ohne größe-
re Überraschungen. Noch sind einige
heiße Kandidaten im Rennen. Kein
Grund also, an der aktuellen „Vermark-
tungsstrategie“ etwas zu ändern. 
Seit der Auftragserteilung sind nun
schon vier Wochen vergangen. Der
Makler, Profi alter Schule, weiß, dass
die Vermarktungszeiten seit Jahren 
länger werden und versteht damit umzu-
gehen. Das Werbebudget muss für sechs
bis neun Monate reichen und sparsam
verteilt werden.

Exkurs Werbebudget
Wenige Makler arbeiten mit objektbe-
zogenen Werbebudgets. Als zuletzt in
einem Makeln21-Workshop über dieses
Budget diskutiert wurde, was das Er-
gebnis eher desaströs. Wie kann ein
Budget ermittelt werden? 

Der Verkaufspreis der Immobilie ist
300.000 Euro und die vereinbarte 

Provision entsprechend 18.000 Euro.
Laut interner Statistik bringt der Makler
kontinuierlich 80 Prozent seiner Aufträ-
ge zu einem erfolgreichen Abschluss,
was einen Abschlag von nur 20 Prozent
(entsprechend der Wahrscheinlichkeit
des Nichterfolgs) auf die voraussichtli-
che Provision notwendig macht. Bleiben
14.400 Euro Provisionserwartung. 

Wir schulden diesem Kunden, dass

wir Zeit und Geld einsetzen, um die

Immobilie schnell und zum ange-

messenen Preis zu vermarkten.

Angenommen, von der erwarteten 
Provision würden 30 Prozent in die
Werbung investiert, blieben noch 4.320
Euro. Diesen Etat verteilen erfolgreiche
Immobilienvermarkter jeweils zu einem
Drittel in den Vermarktungsstart, in 
die laufende Kommunikation und reser-
vieren den Rest für besondere Gelegen-
heiten. Wobei reservieren bedeutet, dass
der Betrag sicher investiert wird. Das
Budget wird also als Ganzes schon als
ausgegeben betrachtet, es braucht daher
nicht mehr lange gezögert und überlegt
werden, ob man sich diese Werbemaß-
nahme leisten kann und will. So arbei-
ten, wie beschrieben, erfolgreiche Ver-
markter. 

Jetzt zur Realität
Tatsächlich liegen die objektbezogenen
Werbekosten meist bei nur zehn Prozent
der Provisionseinnahmen. In unserem
Beispiel wären es ca. 1.800 Euro, die
sich in einem Vermarktungszeitraum von
sechs bis neun Monaten verflüchtigen. 

Dass damit keine große Wirkung erzielt
werden kann, ist klar. In welcher Bran-
che ist es denn möglich, mit nur zehn
Prozent „Wareneinsatz“ zu arbeiten?
Wieso Wareneinsatz? Wir sind doch
Dienstleister, werden sich Makler be-
schweren. Ja schon, aber Gastronomie 
ist auch Dienstleistung, und dort kalku-
liert man mit einem Drittel Warenein-
satz. Das Schnitzel mit den Beilagen auf
dem Teller kostet den Gastronomen vier
Euro. Mal drei, plus Mehrwertsteuer ma-
chen ca. 14,80 Euro auf der Speisekarte.
Die Spitzengastronomie kalkuliert sogar
mit bis 40 Prozent Wareneinsatz und
dafür fährt so mancher Star-Koch zum
Einkaufen auf den Pariser Großmarkt. 
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Die Restaurants kommen zurecht, sie
müssen zudem noch Köche, Kellner, das
restliche Personal, die Raummiete und
sonstige Kosten tragen. So gesehen sind
30 Prozent Einsatz für Werbung durch-
aus angemessen, denn der Makler kann
außer seiner Zeit nur eine weitere Res-
source einsetzen: Werbebudget. Warum
versuchen viele Makler mit zehn Prozent
für die Objektwerbung auszukommen,
die mehr oder minder notgedrungen zu
zahlen sind? Woran liegt das? Es bieten
sich mehrere Erklärungen an, keine da-
von ist schmeichelhaft:
◆ Der Makler glaubt nicht an den erfolg-

reichen Abschluss, hat stets den Total-
verlust vor Augen und investiert nur,
was nicht zu verhindern ist.

◆ Der Makler hat in den letzten Mona-
ten nur 20 Prozent seiner Aufträge 
abgeschlossen und verfügt deshalb
statistisch gesehen über ein vermin-
dertes Budget.

◆ Der Makler hat keinen richtigen Auf-
trag und kann deshalb kein finanziel-
les Wagnis eingehen.

◆ Dem Makler fehlen die finanziellen
Mittel, um die Vermarktung professio-
nell zu starten.

◆ Der Makler erhält im Erfolgsfall nur
die Käuferprovision und kann nicht
für den Eigentümer tätig werden.

◆ Der Makler hofft, es könnte jederzeit
ein Käufer anbeißen und will deshalb
„nichts riskieren“.

Leistungsversprechen
Im Modell Makeln21 ist der Verkauf die
Erfüllung des Leistungsversprechens
gegenüber dem Auftraggeber. Wir
schulden diesem Kunden, dass wir Zeit
und Geld einsetzen, um die Immobilie
schnell und zum angemessenen Preis zu
vermarkten. Wir gehen nicht nur in Vor-
leistung, wir werden auch nur bei Erfolg
bezahlt. 

Diese Situation rechtfertigt erst die hohe
Provision von über sieben Prozent 
(brutto) vom Verkaufspreis. Es gibt 
daher keinen Grund, warum bei der
Standardvermarktung nicht das gleiche
Programm gestartet wird wie bei offe-
nen Besichtigungen. 

Makler, die sich auf diese Form der 
Vermarktung spezialisieren, sind binnen
48 Stunden auf dem Markt. Dann sind
die Exposés fertig, die Anzeigen ge-
schaltet, die Flyer gedruckt, der Ver-
kaufsgalgen steht, und der Termin zur

Besichtigung ist vorbereitet. Das geht
auch in der herkömmlichen Vermark-
tung. Und da mit ersten Interessenten 
sicher gerechnet werden kann, sollte mit
dem Auftraggeber für den übernächsten
Samstagnachmittag nach Verkaufsstart
ein Besichtigungstermin reserviert wer-
den. Interessenten, die sich eine Erstbe-
sichtigung wünschen, werden im Halb-
stunden-Takt eingeladen. So ist sicher
gestellt, dass die Erstbesichtigung nicht
länger als 30 Minuten dauert, schließ-
lich ist es nur ein erstes Kennenlernen.
Und jeder Interessent spürt zudem, dass
weitere Personen interessiert sind. Im
Grunde entsteht so eine halb-offene 
Besichtigung.

Lead Conversion
Die Eigentümer erkennen sofort, dass
der Makler aktiv ist und genießen den
Komfort durch die Bündelung der Ter-
mine. Voraussetzung dafür ist aber, dass
in möglichst kurzer Zeit möglichst viele
Interessenten aktiviert werden können,
und dazu braucht es „Werbe-Power“.

Die Vorzüge professioneller Vermark-
tung kommen dabei nicht nur dem 
Objekt zugute. Zunächst profitiert das
Maklerunternehmen, das sich einer
breiten Öffentlichkeit präsentiert und so
seinen Bekanntheitsgrad steigert. 

Jeder Interessent, der sich für das neue
Objekt meldet, kommt grundsätzlich
auch als Käufer für andere Bestands-
objekte infrage. Hier muss der Makler
prüfen, ob er seine Aufträge so reinholt,
dass einzelne „Leads“ auch mehrfach
genutzt werden können. Stichwort: 
Positionierung. Auch das Verhältnis
zum Auftraggeber wird angenehmer,
denn der erlebt, mit welchem Einsatz
der Makler seine Arbeit macht. Schon
bei der Akquise präsentiert der Makler
seinen Marketingplan, den er nun
Schritt für Schritt abarbeitet. 

Ein Drittel des Budgets wird für den
Vermarktungsstart investiert, zwei Drit-
tel stehen noch zur Verfügung. Gleich-
zeitig gibt es einen Plan, wie das Projekt
wiederbelebt werden kann, wenn die
Nachfrage stockt. Die Gebrauchtimmo-
bilie wird im Stile eines Bauträger-
objekts vermarktet. 

Einen Haken hat die Sache noch. Viel-
fach werden Objekte zu Preisen reinge-
holt, die am Markt nicht durchsetzbar
sind. Das entspricht zwar kaum einer 
seriösen Maklertätigkeit, es kommt aber
vor. Manchmal passiert es einfach, und

einige Kollegen treffen dann seltsame
Vereinbarungen mit ihren Auftragge-
bern. Wie etwa die, zu einer vereinbar-
ten Zeit mit dem falschen, überhöhten
Preis an den Markt zu gehen, um dann
nach zwei, drei Wochen diesen auf den
Makler-Wunschpreis zu reduzieren. 
Kann man die Werbetrommel trotzdem
rühren? Es bleibt nichts anderes übrig.
Denn zuerst kaum Werbung machen,
um dann nach der Marktanpassung rich-
tig loszulegen, wird berechtigte Kritik
des Eigentümers auslösen. Ferner ist das
Objekt dann nicht mehr neu und ein Teil
der Werbung verpufft.

Die Lösung
Ein Fragebogen, den man nach der Be-
sichtigung mit den Interessenten aus-
füllt, bringt die Lösung. Neben allerlei
Fragen zur Lage, Größe oder Grundriss
wird der Interessent auch zum Preis 
befragt. Ist der Angebotspreis angemes-
sen? Falls nicht, welcher Preis wäre der
Richtige?
Nebenbei erhält man nicht nur einen
eleganten Nachweis, sondern auch die
Möglichkeit, über die Interessenten-
Interviews den Verkaufspreis nochmals
mit dem Auftraggeber zu diskutieren.
Kommt es dann zu einer Preisreduzie-
rung, findet der Makler den Käufer
möglicherweise aus der Interessenten-
kartei.

Fazit
Objektwerbung muss schneller raus,
muss mehr Aktion belegen und auf
mehreren Zylindern laufen (Flyer, 
Anzeigen, Schilder etc.). Vorbild der
Vermarktung von Gebrauchtimmobilien
müssen Bauträgerprojekte sein, die
nach einem festen Aktionsplan und 
mit fixem Budget Interessenten infor-
mieren. 
Nach zwölf Wochen muss das gesamte
Werbebudget investiert sein, danach ist
die Immobilie sowieso „tot beworben“
und kann in Ruhe in den Online-Börsen
auf Käufer warten. Denn währenddes-
sen ist wieder ein neues Objekt auf dem
Markt, mit dem der Makler mögliche 
Interessenten anlocken kann. Je ver-
gleichbarer die Objekte im Bestand
sind, desto mehr bringt jeder investierte
Werbe-Euro. Denn für den „Bauladen-
Makler“ bietet die beschriebene Werbe-
strategie wenig Vorteile, für gut positio-
nierte Makler ist sie, in Zeiten wie 
diesen, ein Muss!
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I n Zusammenarbeit mit Verkaufsprofi Georg Ortner ist eine Serie entstanden, die Ihnen Skripte für professionelle Immobilien-
vermarktung liefert. Aktuelles Thema: Besichtigung, Verkauf und Preisverhandlung.

Die Besichtigung
Das Setting: Ehepaar Hühnermann besichtigt mit Makler Emsig ein Haus1 in der Vorstadt. 
Es handelt sich um eine Zweitbesichtigung, der eine kurze Besichtigung zum Kennenlernen
der Immobilien vorausgegangen ist. Der Makler begrüßt die Interessenten gut gelaunt und 
öffnet die Eingangstür.

Makler: „Und, Herr und Frau Hühnermann, sind Sie heute in Stimmung? Kaufen wir uns heute 
ein Haus?“

Der Makler lacht, und das Interessentenpaar lacht leicht gequält mit. Doch ist klar geworden,
dass es bei dieser Besichtigung um eine Entscheidung geht. 

Dieter und Gerda Hühnermann prüfen anschließend ungestört die Details der Immobilie2. 
Dieter Hühnermann kehrt zum Makler zurück und kritisiert den Zustand der Fenster, die
Grundstücksgröße, den Keller …

Hühnermann: „ … und über die Heizung müssen wir auch nochmal reden“.

Makler: „Und außerdem? Gibt es noch ein Thema über das wir uns unterhalten wollen?“

Hühnermann: „Die Fliesen im Badezimmer, die sind ja schon übel …“

Der Makler steht nun vor der Alternative, alle Einwände nach alter Sitte zu kontern oder pro-
fessionell vorzugehen. Generell gilt, dass in Zeiten von Makeln21 kein Druck aufgebaut wird,
keine Tricks und keine Überredungskünste eingesetzt werden.

Makler: „Wenn ich mir das alles anhöre, Herr Hühnermann, heißt es, dass wir hier falsch sind?“
oder: „Kann es sein, dass wir (doch) in der falschen Immobilie stehen?“

Das angedeutete „Wegnehmen“ der Immobilie spielt den Interessenten elegant den Ball
zurück. Nun gibt es zwei Varianten: 

Alternative 1: Falls die Frage des Maklers mit einem „Ja“ oder „Sieht so aus“ beantwortet
wird, ist die Besichtigung beendet.

Wenn es bereits die erste Besichtigung ist: 

Makler: „Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe. Da muss sich bei mir in den Vor-
gesprächen wohl eine falsche Vorstellung eingeschlichen haben“.

Wenn es bereits die dritte Besichtigung ist: 

„Nun, Herr Hühnermann, wir haben uns jetzt drei Häuser miteinander angeschaut, und wir haben
uns vorher darüber unterhalten, was Ihnen wichtig ist. Was ist hier explizit das Kaufhindernis?“
(und/oder): „Wenn ich Ihnen jetzt noch eine vierte Immobilie zeige, wie sollte sie ausschauen, 
damit Sie bereit sind, eine Entscheidung zu treffen?“

Interessent: „ … (irgendeine Antwort)  …“

Makler: „Und wenn ich Ihnen das zeigen kann, sind Sie bereit eine Entscheidung zu treffen?“

Immo-Skripte (1) Ihr Drehbuch für knifflige Einkaufs- und Verkaufssituationen

1 Bei kleinen Objekten mit bis zu drei Zimmern lässt der Makler die Interessenten auch bei der Erstbesichtigung allein besichtigen. In größeren Objekten führt 
der Makler die Interessenten durch die Räume, damit sie sich orientieren können. „Einrichtungsvorschläge“ wie „das ist das Bad“ sind zu vermeiden.
2 Der Makler lässt die Interessenten, die sich bereits auskennen, möglichst allein durchs Haus gehen. Permanente Anwesenheit des Maklers führt nur zu unpassen-
den Diskussionen. 
3 Hier ist es entscheidend, ob eventuell die Auftraggeber anwesend sind oder wie die Eigentümer durch den Makler auf solche Verhandlungen eingestimmt wurden. 
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Anschließend hat man die Gelegenheit, entweder in der Immobilie3  oder im anschließenden
Feedback-Gespräch, zu diskutieren, welche Details der Immobilie gefallen und welche Dinge
dem Kauf im Wege stehen.

Alternative 2: Der Interessent hat die Einwände nur vorgebracht, um den Makler zwecks
Preisreduzierung unter Druck zu setzen (Vorwände).

Interessent: „Nein, nein, so schlimm ist es auch wieder nicht …“

Makler: „Wie würde es denn bei Ihnen aussehen?“ oder „Was würden Sie hier ändern?“

Vorwände und Einwände werden so sauber getrennt. Es gibt keine Diskussion während der
Besichtigung und eventuell offene Punkte können in die Abschlussverhandlungen übernom-
men werden. Die Interessenten antworten derweil auf die Frage, wie es wäre, wenn sie in der
Immobilie leben würden.

„Gute Entscheidung!“, „Interessant!“, „Aha!“ oder „Das ist aber individuell!“, lauten die stets
neutralen Kommentare des Maklers.

Die Preisverhandlung
Wenn es gegen Ende des Verkaufsprozesses zu keiner Entscheidung kommt, sollte der Makler
– entgegen der herkömmlichen Lehrmeinung – den Preis selber ansprechen. 

Makler: „Woran liegt’s, Herr Hühnermann? Ist es Ihnen noch ‘ne Spur zu teuer?“

Lieber ein Einwand, als keinen Einwand! Die Angst, schlafende Hunde zu wecken gilt nicht.
Den Kaufpreis kann man nicht totschweigen. 

In diesem Beispiel, bei der Abschlussverhandlung mit den Hühnermanns, wird der Einwand
„Zu teuer!“ ohne Maklerunterstützung vorgetragen. Jetzt muss der Makler Nerven behalten.

Makler: „Um wie viel zu teuer?“

Hühnermann: „Um 30.000 Euro“. 

Makler: „Und das würden Sie mir jetzt schriftlich geben?“

Bei einem Angebotspreis von 200.000 Euro wäre diese Reduzierung ein hoffnungsloses 
Unterfangen. Was tun? Soll der Makler mit den Interessenten in eine Preisdiskussion einstei-
gen? Frei nach der Devise „Nimm, was du bekommst, und dann frag nach mehr“ ergreift der
Makler die Gelegenheit. Verweigert der Interessent die Schriftlichkeit seiner Preisvorstellung,
braucht das Angebot nicht weiter ernst genommen werden.

Interessent: „Wozu schriftlich? Sagen Sie doch dem Eigentümer, dass wir 
für 170.000 Euro kaufen wollen.“

Makler: „Ein nur mündliches Angebot in dieser Höhe will ICH dem Eigentümer nicht vorlegen.
Wenn Sie es mir schriftlich geben – und dazu reicht ein Vierzeiler – bin ich sogar verpflichtet, 
es vorzulegen und kann mit ihm darüber verhandeln. (Pause) Wollen wir uns kurz hinsetzen?“

Mit dem Vierzeiler im Gepäck sucht der Makler nun mit seinen Auftraggeber auf.

Beim Auftraggeber
Um mit einem Kaufangebot in Höhe von 170.000 Euro bei einem Auftraggeber zu erscheinen,
der einem Angebotspreis von 200.000 Euro mühsam zugestimmt hat, bedarf es aber einiger
Vorbereitung. 

Makler: „Ich habe ein erstes Angebot für Ihre Immobilie erhalten. 
Eins vorweg: Ich kann Ihnen nur raten, es abzulehnen.“ 

Auftraggeber: „Wie hoch ist es denn?“

Makler: „Ich würde Sie gar nicht darauf ansprechen, aber das Kaufangebot wurde schriftlich 
eingereicht.“ 
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Auftraggeber: „Ja, was wurde denn angeboten?“

Makler: „Ich hab’ da ein Ehepaar Hühnermann, die für Ihre Immobilie 170.000 Euro anbieten …“

Auftraggeber: „Das geht ja gar nicht!“

Makler: „Sicher, wenn’s mir der Herr Hühnermann nicht schriftlich gegeben hätte, hätte ich mich
auch gar nicht gemeldet. Nur ist es so, dass mich der Gesetzgeber verpflichtet, Ihnen ein schrift-
liches Angebot sofort zu übermitteln.“

Auftraggeber: „Aber verschenken wollen wir unser Haus nicht.“

Makler: „Menschlich ist es ja verständlich, für das wenigste Geld das Meiste zu verlangen. 
Das hat ja jeder von uns schon einmal versucht, oder?“

So wirbt der Makler um Verständnis für seinen Interessenten, damit sich keine Aversion des
Auftraggebers gegen den Interessenten aufbaut. 

„Auf der anderen Seite hat er ein schriftliches Kaufangebot gemacht. Wenn er kein Interesse hätte,
würde er sich nicht die Mühe machen. Was meinen Sie, sollen wir jetzt als nächsten Schritt unter-
nehmen?“

Dem Auftraggeber fällt spontan nicht viel ein, deshalb hilft der Makler beim Nachdenken.

Makler: „Ich denke, dass es die Fairness gebietet, jetzt ein schriftliches Gegenangebot zu erstellen.“

Auftraggeber: „Der Preis ist doch bekannt, wozu?“

Makler: „Weil ich glaube, dass der Interessent sehr interessiert ist, sonst hätte er sich die Mühe
nicht gemacht. Wenn wir schriftlich einen eigenen Vorschlag unterbreiten, wird er sein Angebot
überdenken. Wie weit sind wir denn auseinander? Was wäre denn Ihr letzter Preis, wenn wir in 
sieben Tagen beim Notar sein könnten?“

Abschlussverhandlung
Mit einem Angebot über 190.000 Euro bewaffnet bespricht sich der Makler anschließend mit
den Interessenten, die immer noch zögern. 

Makler: „Es war nicht leicht, aber ich denke, ich konnte ein gutes Stück für Sie verhandeln. 
Der Eigentümer hat mir ein schriftliches Angebot übermittelt, wo er bereit ist, noch einmal um
10.000 Euro runterzugehen. An wieviel haben Sie denn wirklich gedacht,als Sie mir Ihr Erstangebot
gegeben haben?“

Die Frage ist bewusst so formuliert, dass der Interessent sein Gesicht wahren kann. Der Mak-
ler beschreibt das Angebot nicht als illusorisch, sondern nennt es bewusst Erstangebot (dem
bekanntlich ein Zweitangebot folgt).

Hühnermann: „Ja, 180.000 Euro hab ich mir schon ausgerechnet“.

Der Makler hat zu diesem Zweck seine Wettbewerbsanalyse griffbereit, die ursprünglich für
die Akquise des Objekts erstellt wurde.

Makler: „Bevor ich das Haus aufgenommen habe, wurde von mir eine Wettbewerbsanalyse erstellt,
die ich mit Ihnen einmal durchgehen möchte …“

So belegt der Makler mit der ursprünglichen Wettbewerbsanalyse für die Akquise, dass es kei-
ne vergleichbare Immobilie zum Preis von 180.000 Euro gibt. Das aktuelle Angebot entpuppt
sich als eine besondere Chance für die Käufer. Gleichgültig, ob sich die Parteien bei 190.000
Euro oder bei 185.000 Euro einig werden, der Makler hat Käufer und Verkäufer zu einer Ent-
scheidung geführt.

Online-Extra: Unter www.abo.immobilienprofi.de finden Abonnenten eine Muster-Wettbewerbsanalyse.
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WERNER BERGHAUS

Krisen-Gewinner
Wie ein Makler sein Verkaufsteam halbierte und damit den Umsatz verdoppelte.

V or etwa einem Jahr war City Immo-
bilien in Bad Neuenahr noch ein

durchschnittliches Maklerunternehmen.
Inhaber Markus Wahl und drei freie
Mitarbeiter kümmerten sich um Auf-
traggeber und Interessenten. Anfallende
Büroarbeiten erledigten sie selbst und
wurden dabei von einer Auszubilden-
den unterstützt. 
Dann kam, was irgendwann kommen
musste: Zwei der Vertriebsmitarbeiter
glaubten, es allein oder in einem ande-
ren Unternehmen besser zu haben und
kündigten. Markus Wahl stand nun vor
dem Problem, wie mit der halben Mann-
schaft die angestrebten Umsatzziele 
erreicht werden sollten. 
Die Krise war da – und damit auch die
Chance. Zu diesem Zeitpunkt, etwa
im späten Frühjahr 2008, war Markus
Wahl schon zu weit in das Thema 
Makeln21 vorgedrungen, um sein 
Heil in einer anderen Unternehmens-
konstellation zu suchen. Jetzt bestand
die Möglichkeit, die bisherige Struktur
grundlegend und dauerhaft neu zu 
organisieren.

Neues Team 
Ein Verkäufer war Markus Wahl geblie-
ben. Mit dem einen Mitarbeiter sollte
ein neues Team aufgebaut werden. 
Der Außendienstler war, wie allgemein
üblich, als freier Mitarbeiter tätig, der
an den erzielten Provisionen beteiligt
wird. Hierbei handelte es sich aber mehr
um einen Mitstreiter denn um einen
Mitarbeiter.
Wahl bot ein Festgehalt in Höhe der 
bisherigen Provisionseinnahmen an.
Weiterhin wurde dem Mitarbeiter zu-
sätzliche Verantwortung im Innendienst
zugewiesen und der Titel „Büroleiter“
eingeführt. Das Ergebnis der Festanstel-
lung war überraschend. „Der ist regel-
recht aufgeblüht“, freute sich Markus
Wahl über seinen „neuen“ Mitarbeiter.
Trotz fehlender Anreize durch die Pro-
vision stiegen die Umsätze, und der Ver-
käufer konnte sich, vom Druck befreit,
unbelastet um Interessenten und Auf-
traggeber kümmern. Im nächsten Schritt

wurde eine Aushilfe auf 400-Euro-Basis
engagiert. Einzige Aufgabe der Mitar-
beiterin wurde es, Privatverkäufer zu
kontaktieren und Termine für den
Außendienst zu vereinbaren. 
„Das klappt hervorragend!“, bestätigte
Makler Wahl Ende Januar 2009. Er 
habe allein im letzten Monat sieben
Aufträge akquiriert. Seit einiger Zeit
unterstützt die Software MaxXMedien
von Niftybits zusätzlich die Arbeits-
weise, was zu einer weiteren Effizienz-
steigerung führt (siehe Seite 22). Der
Innendienst wurde zwischenzeitlich um
eine weitere Auszubildende ergänzt. 
Mit dieser veränderten Mannschaftauf-
stellung konnte der bisherige Umsatz
sogar verdoppelt werden. 

Dabei handelt es sich, darauf legt Markus
Wahl Wert, weder um eine zufällige Auf-
schwung noch um besondere Glücks-
fälle, sondern um eine nachhaltige Ver-
besserung der Unternehmens-Fitness. 

Analyse
Makler suchen den Erfolg traditionell in
Vertriebsmaßnahmen. Verkauf – und be-
sonders die Akquise – sollen den Motor
antreiben. Auch Markus Wahl hat ein-
schlägige Seminare besucht und sich
weitergebildet. Es ist aber hier nicht 
erkennbar, dass die Umsatzverdopplung
in irgendeiner Form etwas mit veränder-
ter Einkaufs- oder Verkaufsmethodik zu
tun hat. 

Mehr Verkäufer gleich mehr Umsatz?
Viele Unternehmen werden nach der
Devise aufgestellt, dass möglichst viele
Verkäufer aktiv sind. Jeder Umsatz 
steigert schließlich die Einnahmen des
Unternehmens. Und in der Flaute, wenn
der Umsatz ausbleibt, werden die Ver-
käufer nicht zur Last, weil sie sich aus
eigenem Umsatz selbst finanzieren. 

Diese Annahme ist für jedes seriöse Un-
ternehmen grundsätzlich falsch. Denn,
wenn der Umsatz ausbleibt, kann man
die Verkäufer nicht im Regen stehen 
lassen. Der Unternehmer will schließ-
lich nicht in jeder kleinen Krise gleich
sein Verkaufsteam verabschieden. 

Die Verpflichtung des Unternehmers
wird nur theoretisch kleiner. Was übrig
bleibt, ist der Verdacht, dass Verkäufer
ohne wirksame Anreize inaktiv werden
und es sich auf dem monatlichen Fest-
gehalt bequem machen.

Die Verkäuferrolle
Doch täglich stehen Millionen Men-
schen auf, um motiviert einer Arbeit
nachzugehen. Niemand macht sich da-
rüber Gedanken, ob das Entlohnungs-
system nicht verändert werden müsste,
um (noch) mehr Engagement zu erzwin-
gen. Nur bei Vertriebsmitarbeitern gilt
das alles nicht. Hier kann angeblich nur
durch Druck und Belohnung Motivation
gehalten werden. 

Läuft es zäh, wird der Mitstreiter

den Fehler beim Unternehmen 

suchen.

Der Haken an der Druck-Steuerung (Pro-
vision) ist aber, dass dieser Druck auch
für Interessenten und Auftraggeber spür-
bar wird. Ein Verkäufer, der verkaufen
muss, der sich Sorgen um unbezahlte
Rechnungen macht, ist ein schwacher
Verkäufer. Dessen Ergebnisse werden so
lange immer schlechter, bis der Teufels-
kreis des anhaltenden Misserfolgs irgend-
wann einmal unterbrochen wird, um dann
wenig später mit Neuem zu beginnen.
Die Rollenverteilung zwischen Unter-
nehmer und Verkäufer wird durch die
Provisionsbeteiligung grundsätzlich
verändert. Der angestellte Verkäufer hat
seine Rolle und seinen Verantwortungs-
bereich. Er erhält ein monatliches Ge-
halt und ist über die Sozialversicherung
rundum versorgt. Dafür schuldet er dem
Unternehmer Leistung in Form von
Notarterminen. 
Läuft es gut, freut sich der Mitarbeiter
über den Nutzen, den er dem Unterneh-
men bietet. Besonders gute Verkaufs-
ergebnisse können durch Bonusverein-
barungen honoriert werden. Läuft es
schlecht, weiß der Angestellte, dass er
mehr kostet, als er dem Unternehmen
einbringt. Er wird sich mehr anstrengen,
Vorschläge aufnehmen oder Seminare
besuchen, um seine Fähigkeiten zu 
steigern. Der Mitarbeiter schuldet dem
Unternehmen Erfolge. 
Der „freie Mitarbeiter“ ist in einer Zwit-
terrolle. Einerseits soll er formal selbst-
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ständig sein, andererseits muss der Un-
ternehmer diesen Verkäufer führen kön-
nen. Je nach Vertrag erhält der Verkäufer
ein Fixum, einen Vorschuss oder nur eine
Provisionsbeteiligung. Damit wird der
Verkäufer aber zum Mitunternehmer,
denn er trägt das Risiko mit. 
Gleichzeitig wird der Verkäufer indirekt
am Unternehmen beteiligt, denn er par-
tizipiert ja am Ergebnis. Der „freie Mit-
arbeiter“ wird zum Mitstreiter. Läuft es
gut, freut sich der Mitstreiter über sei-
nen Erfolg. Da aber die wenigsten Un-
ternehmen in der Immobilienbranche
über funktionierende Interessenten-
oder Kundengewinnungssysteme verfü-
gen, wird der Verkäufer den Anteil des
Unternehmens am eigenen Erfolg ganz
oder teilweise ausblenden. Die Gefahr
der Fluktuation wächst mit jedem 
Notartermin. 
Läuft es zäh, wird der Mitstreiter den
Fehler beim Unternehmen suchen. Der
Verkäufer kann stets auf seinen Arbeits-
einsatz verweisen und das Problem da-
mit begründen, dass er im falschen
Maklerbüro arbeitet. Der Unternehmer
schuldet dem Verkäufer eine Zukunfts-
perspektive.

Effizienz und Effektivität
In vielen Unternehmen ist der Verkäufer
für den gesamten Wertschöpfungspro-
zess verantwortlich. Er oder sie besorgt
sich den Auftrag, plant die Werbung, 
informiert Interessenten und führt einen
davon zum Notar. Der Verkäufer ist ein
kleines Unternehmen innerhalb des 
Unternehmens. Mangels Organisation
ist jeder für alles verantwortlich. Wie 
erschreckend ineffizient diese Vertriebs-
mitarbeiter arbeiten, stellen die Unter-
nehmer fest, die Aufgaben arbeitsteilig
organisieren. So wird beispielsweise die
telefonische Kaltakquise auf freie Mitar-
beiter oder spezialisierte Unternehmen
ausgelagert. Aushilfen und Profis haben
deutlich weniger Probleme mit der Kalt-
akquise als Makler. Sie haben sich für
die Tätigkeit entschieden und empfinden
es nicht als notwendiges Übel. 
Ideal ist es, wenn Aushilfen ausschließ-
lich mit Telefonakquise beschäftigt 
werden, da ansonsten die Gefahr droht,
es dem Makler gleich zu tun und sich
mit Nebensächlichkeiten abzulenken.
So konnte Markus Wahl seinen Akqui-
se-Erfolg allein dadurch deutlich stei-
gern, weil sich die Verkäufer voll auf 
die Termine bei ihren Auftraggebern
konzentrieren. 

Ein weiterer Punkt, den Markus Wahl er-
folgreich delegierte, ist die zeitraubende
Erstbesichtigung. Hier fährt eine Auszu-
bildende zum Termin. „Keine Beratung
– kein Verkauf“ lautet die Devise, die 
Interessenten können sich mit dem Ob-
jekt vertraut machen, ohne ständig den
Verkäufer im Nacken zu spüren. 
Kommt es dann zur Zweitbesichtigung
und zur Schlussverhandlung, ist der Ver-
käufer zur Stelle. Den Mitarbeiterinnen
machen die Besichtigungen Spaß, es
gibt ein wenig Kilometergeld und die
Interessenten sind entspannter. Wenn 
es konkret wird, übernimmt dann der
Verkäufer.

Teamaufstellung
Vergleichen wir die Situationen: 
Vor und nach der „Krise“ standen dem
Unternehmen vier Verkäufer und eine
Innendienstkraft zur Verfügung. Zwei
Verkäufer schieden aus, und Makler
Wahl musste sich Gedanken über das
neue Team machen. Ein Verkäufer wur-
de zum leitenden Mitarbeiter in Festan-
stellung, und für die Akquise wurde 

eine Aushilfe engagiert. Ferner gesellte
sich eine weitere Auszubildende zum
Team von City-Immobilien. Das Ver-
hältnis von Außendienst zu Innendienst
wandelte sich von 4:1 zu 2:3. Es folgte
eine Neuorganisation der Aufgaben und
Rollen im Unternehmen, und der Um-
satz verdoppelte sich in den nachfolgen-
den Monaten.

War das alles? 
Eine entscheidende Erkenntnis fehlt
noch. Der Erfolg gehört ausschließlich
Unternehmer Markus Wahl. Wortwört-
lich, denn mangels (Provisions-)Betei-
ligungen genießt der Unternehmen den
Erfolg seiner Arbeit allein. Im Unter-
nehmen City-Immobilien wird die 
Systematisierung nach Makeln21 na-
türlich fortgesetzt. Wenn schon kleine 
Veränderungen so viel Nutzen bieten,
freut man sich auf das Potenzial, das es
noch zu heben gilt. Und Markus Wahl
ergänzt: „Nach zwölf Jahren Selbst-
ständigkeit fühle ich mich derzeit wie
ein Jungunternehmer in einer Wachs-
tumsbranche!“ 
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E s werden Zeitungen und Internet-
portale nach Privatinseraten durch-

sucht und anschließend die Inserenten
per Telefon kontaktiert. Im Normalfall
haben die Inserenten nicht gerade auf
einen Anruf von einem Immobilien-
makler gewartet. Im Gegenteil: Die
meisten wollen nichts mit Maklern zu
tun haben. 

Genau hier trennen sich die Makler in
zwei Lager: Die einen jammern melo-
dramatisch darüber, wie schwierig das
Leben in Deutschland als Immobilien-
makler sei, während die anderen diesen
Zustand als gegeben akzeptieren und 
ihre Strategie danach ausrichten. 

Makler, die mit ihrer Kaltakquise sehr
erfolgreich sind, haben ein Geheimnis:
Sie bleiben über lange Zeit konsequent
am Ball. Das bedeutet, dass sie über
mehrere Monate immer wieder zu den-
selben Inserenten Kontakt aufnehmen
und sich in Erinnerung bringen. 

Im letzten Teil dieser Serie* haben wir
uns mit der Prozessanalyse im Allge-
meinen und der prozessorientierten 
Immobilienakquise im Speziellen be-
schäftigt. In diesem Teil widmen wir
uns den so wichtigen Nachfassphasen,
denn in diesen werden die Aufträge 
gewonnen. Sie erfahren, welche Arten
von Nachfassphasen es gibt und welche
speziellen Strategien sich am besten für
die Auftragsgewinnung in den jeweili-
gen Phasen eignen.

Kontaktierung mit doppeltem Nutzen
Wir empfehlen in unseren Schulungen,
die Kontaktaufnahmen gleich doppelt
zu nutzen! Sich einfach nur in Erinne-
rung bringen kann jeder, aber wenn 
Sie es bei jeder Kontaktaufnahme auch
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DIRK ILLENBERGER UND ALEXANDER KROTH

Systematische 
Immobilienakquise (3)
Wie sieht der normale Ablauf einer Akquise von privat inserierten Immobilien aus,
mit der sich Immobilienmakler jede Woche auseinandersetzen müssen? 

noch schaffen, dem Inserenten unter-
schwellig Ihre Professionalität zu über-
mitteln, dann steigen Ihre Chancen auf
einen Auftrag überproportional. Um
sich entscheidend von anderen Maklern
abzuheben, müssen Sie natürlich einiges
anders machen als Standardmakler. Sie
brauchen gut durchdachte Gesprächs-
leitfäden, die eine ausgeklügelte Strate-
gie verfolgen. 

Des Weiteren sind geschickt getextete
Briefe in Verbindung mit professionell
gestalteten Broschüren und Flyern ein
Muss. Diese verkaufen nämlich Ihre
Professionalität und Dienstleistungen
jeden Tag aufs Neue, auch wenn Sie
nicht persönlich anwesend sind. 

Manche werden einwenden, dass dieses
Vorgehen aufwendig und mit Kosten
verbunden sei und gehen diese Strategie
deshalb nur halbherzig an. Natürlich ist
es aufwendig, aber wenn nicht einmal
Sie selbst Ihre Dienstleistung überzeu-
gend darlegen können, wer soll Sie denn
engagieren? 

Die Software MaxXMedien übernimmt
die Verwaltung und das Management
der Strategien, damit auch Hunderte von
Inserenten zur richtigen Zeit den richti-
gen Brief erhalten. Die eigentliche Ent-
wicklung der Strategien und das Texten
können Sie entweder selbst übernehmen
oder ab dem folgenden Monat das Ak-
quise-Total-Paket buchen, das für jede
Situation in der Akquise den richtigen
Brief und attraktiv gestaltete Einkaufs-
materialien mit Gebietsschutz zur Ver-
fügung stellt.

Nachfassen mit Kampagnen
Um unser Minimalziel noch einmal
ganz klar zu formulieren: So gut wie 
alle Privatinserenten, die erfolglos ver-
suchen, ihre Immobilie zu verkaufen,
wenden sich früher oder später doch
noch an einen Makler. 

Wenn Sie es schaffen, derjenige zu sein,
den der Verkäufer als Erstes anruft, 
haben Sie schon so gut wie gewonnen.
Welcher Verkäufer das sein wird, kön-
nen wir nicht vorhersagen. Dass es aber
passieren wird, ist ziemlich sicher. Sie
bekommen natürlich nicht von allen
Verkäufern, die Sie angehen, einen 
Auftrag; aber Sie bekommen einen be-
stimmten Prozentsatz, und das ist es,
worauf es ankommt. Wie das im Detail
funktioniert, erfahren Sie in der fol-
genden Beschreibung der Nachfass-
phasen.

*Teil 2 finden Abonnenten unter 
www.immobilien-profi.de im Heftarchiv.
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Was ist eine Kampagne?
Ganz allgemein werden in der Wirt-
schaft Kampagnen eingesetzt, um in 
bestimmten Situationen ein ganz be-
stimmtes Ziel zu erreichen. Die Kam-
pagne legt die Aktionen fest, die zu 
bestimmten Zeiten durchgeführt werden
sollen.

Diese Aktionen sind Teil einer zuvor 
definierten Strategie, die darauf abzielt,
das Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu erreichen. Warum erwähnen wir das?
Nun, in der Immobilienakquise gibt es
wiederkehrende Situationen, für die ein
Immobilienmakler gute Strategien
benötigt, um Vorteile daraus zu ziehen.

Geben wir ein Beispiel: Sie kontaktie-
ren einen Privatinserenten, kurz nach-
dem er ein Inserat geschaltet hat, und
dieser teilt Ihnen mit, dass er bereits 
einen Käufer hat. Aus Ihrer Erfahrung
wissen Sie sicherlich, dass es sich bei
dieser Aussage in den allermeisten Fäl-
len nur um einen Vorwand handelt, um
Sie abzuwimmeln. 

Es bietet sich an, dass Sie sich in etwa 
zwei Wochen wieder bei ihm melden,
um geschickt nachzufragen, wie denn
der Verkauf läuft. Wenn Sie ganz sicher
gehen wollen, schicken Sie ihm zusätz-
lich sofort erstklassige Informationen
über sich und Ihre Dienstleistung zu.
Professionelle Akquisiteure haben für
diese und andere Situationen speziell
angefertigte Briefe, Gesprächsleitfäden
und Akquise-Broschüren. 

Da diese Materialien auf die jeweilige
Situation wie die Faust aufs Auge pas-
sen, bekommt der Verkäufer automa-
tisch den Eindruck, dass der Makler 
extrem professionell arbeitet. Wenn Sie

die bislang beschriebenen Abläufe nach-
vollziehen können, haben Sie die Wir-
kungsweise einer Kampagne schon so
gut wie verstanden. Das Versenden der
Materialien und das erneute Anrufen
sind die eigentlichen Aktionen, aus de-
nen eine Kampagne besteht. Sie legen
fest, welche Aktionen zu welchen Zeit-
punkten durchgeführt werden sollen. 

Wie eine Kampagne für die Situation,
dass ein Verkäufer nicht mit einem Mak-
ler zusammenarbeiten möchte, aussehen
könnte, haben wir Ihnen schon im ersten
Teil dieser Serie (IP52) gezeigt. Jetzt
konzentrieren wir uns auf die Details der
Strategie bei den einzelnen Aktionen.

Nachfassphase 1: 
Möchte keinen Makler
Unsere Beispiel-Kampagne für diese 
Situation geht über 60 Tage und besteht
aus fünf Aktionen (drei Briefe, zwei 
Anrufe).

Tag Aktionen
1 Brief: »Vorteil Maklerverkauf«

und Versand Imagebroschüre

10 Verstärkerbrief 
»Maklerverkauf«

18 Anruf mit Leitfaden 
»Wie läuft der Verkauf«

28 Brief 
»Neue Kaufinteressenten…«

43 Anruf mit Leitfaden 
»Bezug auf Kaufinteressenten«

60 Brief »Leider nicht als Kunden
gewonnen«

Um Ihnen die Wirkungsweise der Kam-
pagne transparent zu machen, erläutern
wir Ihnen die Ausgangssituation, die
Strategie der einzelnen Aktionen und
das Erreichte am Ende der Kampagne,
wenn sich der Verkäufer immer noch
nicht für Sie entschieden haben sollte.

Mit diesem Brief bereiteten Sie 

das Terrain vor, um den Verkäufer

systematisch von Ihrer Dienst-

leistung zu überzeugen.

Die Ausgangssituation
◆ Wenn ein Privatverkäufer schon eine

Anzeige aufgegeben hat, ist er noch
sehr stark von der Selbstvermarktung
überzeugt. Er ist in dieser Situation
überhaupt nicht zugänglich; er begeg-
net Maklern quasi mit verschränkten
Armen.

◆ Wenn Sie sofort mit Ihrem Standard-
prozedere beginnen würden, hätte das
keine Wirkung, da die Botschaft gar
nicht ankommt.

◆ Daher arbeiten die ersten Briefe daran,
ihn zunächst etwas zugänglicher bzw.
empfangsbereiter zu machen, bevor
die Hauptargumente ihn erreichen und
endgültig für Sie gewinnen.

Brief: „Vorteil Maklerverkauf“

Mit diesem Brief bereiteten Sie das 
Terrain vor, um den Verkäufer systema-
tisch von Ihrer Dienstleistung zu über-
zeugen. Schildern Sie die Vorteile 
Ihrer Firma so klar und  

A K Q U I S E
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überzeugend wie möglich – und zwar
aus Sicht des Verkäufers.

Verstärkerbrief: „Maklerverkauf“

Setzen Sie die Strategie des ersten
Briefs logisch fort und erwähnen Sie 
erste Risiken des Privatverkaufs. Lassen
Sie mögliche Lösungen durchblicken,
ohne aufdringlich zu wirken.

Anruf: „Wie läuft der Verkauf?“

Sie erkundigen sich nach den bisherigen
Erfahrungen bei seinem Verkauf und
versuchen geschickt, durch Tipps Ihre
Kompetenz zu demonstrieren. Sie 
sind anders als die Makler, die sonst 
anrufen.

Brief: „Neue Kaufinteressenten 
haben sich gemeldet“

Mittlerweile hat der Verkäufer erste,
vergebliche Erfahrungen beim Verkauf
seiner Immobilie gemacht. Sie liefern
ihm attraktive erste Anreize für eine
Kontaktaufnahme mit Ihnen.

Anruf: „Bezug auf Kaufinteressenten“

Sie bringen mögliche Kaufinteressenten
ins Spiel, um dem Verkäufer weiter zu
bearbeiten, einen Besichtigungstermin
mit Ihnen zu vereinbaren.

Brief: „Leider nicht als Kunden 
gewonnen“

Jetzt gehen Sie in die Vollen und setzen
alles auf eine Karte, um ihn doch noch
für sich zu gewinnen. Selbst wenn sich
der Verkäufer nach Abschluss der Kam-
pagne noch nicht bei Ihnen gemeldet
hat, haben Sie dennoch einiges erreicht
(siehe „Situation am Ende“).

Situation am Ende:
◆ Im Laufe dieser Kampagne haben Sie

dem Verkäufer die Vor- und Nachteile
einer Zusammenarbeit mit Maklern
im Allgemeinen und mit Ihnen im
Speziellen aufgezeigt.

◆ Auch wenn er sich bislang nicht ge-
meldet hat, so hat er doch das Gefühl
bekommen, dass Sie extrem professio-
nell auftreten. Denn sicherlich hat sich
niemand so stark und mit dieser Qua-
lität um ihn gekümmert wie Sie.

◆ Manche Verkäufer brauchen sehr 
lange, um sich für einen Makler zu

entscheiden. Nach dieser Kampagne
haben Sie gute Chancen, dass Sie 
derjenige sind, den er anruft, falls 
er sich doch noch für einen Makler
entscheiden sollte.

Weitere Nachfassphasen
Anhand der eben im Detail beschriebe-
nen Nachfassphasen konnten Sie sehen,
wie man mit einer ausgeklügelten Stra-
tegie seine Chancen auf einen Auftrag
entscheidend erhöhen kann. Aber dies
ist nicht die einzige Situation, in der 
eine Nachfasskampagne angesagt ist.
Wir haben die folgenden vier weiteren
Situationen ermittelt:

◆ Nachfassphase 2: Hat schon einen
Makler.

◆ Nachfassphase 3: Möchte keine 
Courtage zahlen.

◆ Nachfassphase 4: Preis zu hoch.

◆ Nachfassphase 5: Hat bereits einen
Käufer.

Für diese Situationen sollten Sie eben-
falls geeignete Kampagnen entwickeln.
Und das Wichtigste: Wenden Sie sie
konsequent an und optimieren Sie sie
von Zeit zu Zeit, wenn Sie Erfahrung
mit ihnen gesammelt haben.

Sie können diese Verfahren auch ohne
Softwareunterstützung umsetzen, aber
je nach Umfang der Kampagnen und
Anzahl der zu akquirierenden Immobi-
lien addieren sich die zu erledigenden
Aufgaben schnell (siehe Diagramm
oben). Das Diagramm zeigt die Anzahl
der Immobilien, die ein Makler versucht
zu akquirieren und die dazugehörenden
Aufgaben. 

Wir gehen davon aus, dass der Makler
zum Zeitpunkt 0 im Diagramm keine

konsequente Akquise betrieben hat und
ab dann damit anfängt, alle neu auf dem
Markt erscheinenden und von privat 
inserierten Immobilien zu akquirieren. 

So haben Ihre Mitarbeiter so wenig

Arbeit wie möglich und können eine

große Anzahl von Immobilien

gleichzeitig akquirieren.

Im Diagramm fallen zwei Dinge auf:
Am Anfang steigt die Anzahl der Auf-
gaben schnell an, und nach einer Weile
pendeln sie sich auf einem gewissen 
Niveau ein. Warum ist das so? In unse-
rem Diagramm gehen wir davon aus,
dass pro Monat zwischen 35 und 60 Im-
mobilien neu auf den Markt kommen,
die der Makler akquirieren möchte.
Nach einer Weile entspricht die Zahl 
der neu dazukommenden Immobilien 
in etwa der Zahl der Immobilien, für 
die der Makler einen Auftrag erhalten
hat oder für die die Kampagne beendet
ist oder die generell vom Markt ver-
schwunden sind. 

Mithilfe von MaxXMedien ist es mög-
lich, Ihre Kampagnen mit allen Details
zu hinterlegen. Damit Sie nichts verges-
sen, erstellt die Software zur richtigen
Zeit automatisch Aufgaben für die 
einzelnen Aktionen der Kampagne. So
haben Ihre Mitarbeiter so wenig Arbeit
wie möglich und können eine große 
Anzahl von Immobilien gleichzeitig 
akquirieren. 

Eigene Akquise-Kampagnen
Jeder Makler arbeitet anders und hat 
andere Vorstellungen von der Immobi-
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lienakquise. Unsere Ausführungen stel-
len ein Beispiel dar. Selbstverständlich
kann jeder Makler seine eigenen Ideen
umsetzen und seine eigene Erfahrung

einbringen. Wer beispielsweise der 
Meinung ist, man solle länger als 60 
Tage an einem Inserenten dranbleiben,
der nicht mit einem Makler zusammen-
arbeiten will, der kann seine Kampagne
einfach um die gewünschte Zeit verlän-
gern und seine speziellen Aktionen 
ergänzen. 

Wir stehen Ihnen mit Rat zur Seite und
beraten Sie gern. Kontaktieren Sie uns
einfach: www.maxxmedien.de.

Fazit
Wir haben erläutert, wie Sie mit durch-
dachten Strategien in allen Nachfass-
phasen Ihre Chancen auf Verkaufsauf-
träge stark erhöhen und Ihrer Konkur-
renz fünf Nasenlängen voraus sein kön-
nen. Wir haben exemplarisch anhand
der Kampagne für die alltägliche Situa-

tion „Möchte keinen Makler“ dargelegt,
wie man ganz konkret eine solche 
Strategie umsetzen kann. 

Schon während seines Studiums der
Betriebswirtschaft spezialisierte sich
Alexander Kroth auf die Immobilien-
wirtschaft. Frühzeitig lernte er im 
familieneigenen Steuerbüro das
Führen von Teams und die Prozess-
optimierung. 
Heute fließen seine Erfahrung und 
innovativen Ideen in die Software 
MaxXMedien ein. In seinen lebhaften
Seminaren spürt man seine Praxis-
nähe, die er als Gesellschafter eines
Immobilienbüros noch immer hat.

Alexander Kroth

Online-Extra:
unter www.abo.immobilienprofi.de
erhalten Abonnenten den vierten Teil
der Serie.
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Mehr Info unter: www.immobilien-profi.de
Tel 0221/278-6000 · Fax 0221/278-6001 

*Nur für CompetenceClub Mitglieder **Inkl. aller Druckunterlagen (Mitglieder zahlen hier 970 Euro)  ***Mitglieder zahlen pro Veranstaltungteil 370 Euro.

Bei Nutzung des Freiseminars zahlen Mitglieder bei Veranstaltungen 
von in·media ca. 45,- Euro pro Tag (Tagungspauschale des Hotels).

Abonnenten sparen bei allen Seminaren
98 Euro mit dem Q-Bonus. 

Seminartermine Frühjahr/Sommer 2009

Datum Veranstalter Thema Referent Ort Preis

6./7.03.2009 in·media Maklerinnen in der 
Immobilienwirtschaft Teil 2 Evelyn Nicole Lefèvre München 595,00 Euro 

6./7.03.2009 in·media NLP-Workshop Jochen Sommer Nürnberg 595,00 Euro 

18./19.03.2009 in·media Makeln ohne Kaltakquise Georg Ortner Leipzig 595,00 Euro 

20./21.03.2009 in·media Take-Off 1 – Unternehmensaufbau Jochen Sommer Frankfurt/M. 780,00 Euro 

20.03.2009 in·media Immobilien-Einkauf Georg Ortner Stuttgart 298,00 Euro 

21.03.2009 in·media Immobilien-Verkauf Georg Ortner Stuttgart 298,00 Euro 

23.03.2009 in·media Vermietung Georg Ortner Düsseldorf 390,00 Euro 

24.03.2009 in·media Immobilien-Einkauf Georg Ortner Düsseldorf 298,00 Euro 

25.03.2009 in·media Immobilien-Verkauf Georg Ortner Düsseldorf 298,00 Euro 

27./28.3.2009 in·media Einkauf XXL Franck Winnig Hamburg 1490,00 Euro**

24./25.04.2009 in·media NLP 2: Erfolgreich verhandeln Jochen Sommer Lüneburg 780,00 Euro 

23.–25.04.2009 in·media Grundlagenseminar Teil 1 Evelyn Nicole Lefèvre Köln 595,00 Euro***

30.4.–2.5.2009 in·media CompetenceClub-Expedition Werner Berghaus Köln ca.135,00 Euro*

7.–9.05.2009 in·media Grundlagenseminar Teil 2 Evelyn Nicole Lefèvre Köln 595,00 Euro***

13./14.05.2009 in·media Recruiting Georg Ortner Nürnberg 595,00 Euro 

15.05.2009 in·media Immobilien-Einkauf Georg Ortner Nürnberg 298,00 Euro 

16.05.2009 in·media Immobilien-Verkauf Georg Ortner Nürnberg 298,00 Euro 

28.05.2009 in·media Direktmarketing Robert Puth Stuttgart 390,00 Euro 

5./6.6.2009 in·media Storytelling (für Bauträger) Franck Winnig Köln 1490,00 Euro**

5./6.6.2009 in·media Take-Off 2 – Prozesse und Strategien Jochen Sommer Köln 780,00 Euro 

19./20.06.2009 in·media Körpersprache Evelyn Nicole Lefèvre Lüneburg 595,00 Euro 

19.06.2009 in·media Direktmarketing Robert Puth Köln 390,00 Euro 

26./27.6.2009 in·media NLP 1: Erfolgsgeheimnisse
der Spitzenverkäufer Jochen Sommer Stuttgart 780,00 Euro

2./3.07.2009 in·media Bauträger Vermarktung Martin Klug Köln 780,00 Euro

CC

Ja, wir melden ________ Person(en) 

für das Seminar __________________________________ 

am ______________ (Termin) an.

Ich möchte als Abonnent meinen Q-Bonus nutzen und 

spare zusätzlich 98 Euro.

Bitte informieren Sie mich über weitere Seminare.

Aktuelle Informationen unter www.immobilien-profi.de > Weiterbildung

OB

Adresse/Ansprechpartner/Stempel/Unterschrift:

Anmeldung/Infos an Fax 0221/278-6001

in·media Verlag GmbH · Tel. 0221/278-6000 · Fax 0221/278-6001 · www.immobilien-profi.de
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Sie erhalten mehr als ein Fachmagazin! 
Zugang zu exklusiven Informationen im 
Internet und
zum vollständigen Heftarchiv seit 1997  
Mitschnitte der Meetings als MP3-Download 
Q-Bonus: 2 x jährlich 98 Euro 
Bonus für Seminare und Videos
und vieles mehr.

IMMOBILIENPROFI

Es gibt Fachmagazine, da bekommen Sie eine

wenn Sie Abonnent werden.

Beim Immobilien-Profi müssen Sie selbst etwas tun.
Dafür werden Sie mit etwas belohnt, das wichtiger ist 
als frischer Kaffee, ein UKW-Radio oder ein Handtuch 

– mit mehr Erfolg als Immobilien-Profi.

I m m o b i l i e n - V e r m a r k t u n g  i n  B e s t f o r m

Informationen zum Q-Bonus unter www.immobilien-profi.de

-Maschine, ein einen eineeine oder ein Sauna-

Abonniert auf Immobilien-Erfolg
Ja, wir bestellen den Immobilien-Profi ab der 
kommenden Ausgabe. Wir erhalten sechs Ausgaben
für nur 98 Euro und einen Zugangscode für den 
Abo-Bereich auf www.immobilien-profi.de 
(Laufzeit mind. 1 Jahr).
Zusätzlich erhalten wir halbjährlich einen Bonus, 
den sogenannten Q-Bonus, in Höhe von 98 Euro, der
bei Kauf bzw. Buchung von Videos und Seminaren
sowie für sonstige Angebote genutzt werden kann.

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

in••media
Abonnenten-Service

OB

OB

Firma/Stempel

Tel.

Fax

E-Mail                                     @

Frau/Herr

Wir bieten Ihnen 5 % Skonto bei 
Bankeinzug

Bankverbindung:

Kto.

BLZ:

Unterschrift:
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E in Neubauprojekt in Garching bei
München. Ein Mann betritt den

Baucontainer vor den Rohbauten. Hier
sollen in wenigen Monaten 18 Wohnun-
gen mit ein bis vier Zimmern und auch
vier Einfamilienhäuser bezugsfertig
sein. Der Preis hat Münchner Niveau,
knapp 326.000 Euro kostet eine Dach-
terrassenwohnung mit 84 Quadrat-
metern.

Es ist ein sonniger Nachmittag an einem
Mittwoch. Der Mann hat keinen Termin
und fragt nach einer Wohnung mit drei
oder vier Zimmern, seine Begleiterin hat
inzwischen geparkt und stellt sich eben-
falls vor. Der Berater blickt auf, bittet
Platz zu nehmen, dann blättert er ange-
strengt in ein paar Unterlagen, greift
nach einem Grundriss. „Die hier ist noch
frei!“, sagt er und hat zielsicher eine
Vierzimmerwohnung herausgefischt, 
getreu dem Motto „Darf’s ein bisschen
mehr sein?“. Aber der Mann verkauft
doch Wohnungen und keine Wurst. 

Jetzt beäugt er misstrauisch die hoch-
hackigen Schuhe der Dame und lädt zur

Besichtigung. „Einfach mal schauen“,
sagt er und stolpert die staubige Bau-
stelle voran. Der Eingang hat noch 
keine Treppe, und mühsam kämpft sich
der Berater mit seinen Kaufinteressen-
ten durch den Rohbau, über ungesicher-
te Treppen, vorbei an einem dunklen
Loch („Das’n Fahrstuhlschacht!“ –
„Ach so, nicht für die Wäsche?“)  und
dann – mitten im Nix – sind sie da, im 
neuen Heim. 

Rohbau + Vorstellungskraft = 
Musterwohnung
Dunkel ist es, die Fenster schmutzig, 
irgendwo kreischt eine Säge, ein Press-
luftbohrer liefert den Takt dazu. „Sie
müssen sich das mal vorstellen, wenn
das fertig ist“, sagt der Berater nun mit
dem Enthusiasmus eines Schönheits-
chirurgen kurz vor der OP. 

Bisher hat er noch immer keine einzige
Frage an seine neuen Klienten gerichtet.
Wie etwa: „Ist diese Wohnung für Sie
beide gedacht?“. Oder diese: „Was ist

Mystery Shopping (1)
Zusammen mit Qualitätstester Michael Bauer hat Marketing-Kopf Franck Winnig
unerkannt Makler und Bauträger überprüft. Was passiert bei der Neubau-Besichti-
gung? Wie reagieren Makler auf die Anfrage eines Hausverkaufs? Wie wird ein 
Interessent behandelt, der eine Immobilie mieten oder kaufen will? Die beiden 
Mystery-Shopper unterwegs mit versteckter Kamera in Deutschland.

Ihnen bei einer Wohnung wichtig?“
Oder gar diese: „Was brauchen Sie 
genau, Sie sagten drei oder vier Zim-
mer, wovon hängt das ab?“ Oder viel-
leicht tatsächlich diese, etwas später:
„Wie lange suchen Sie schon? Und in
welchem Preissegment können wir uns
bewegen?“ Nein, tut er nicht. 

Auch liegen Sie falsch, wenn Sie

denken, der Herr hätte nur diese 

eine Wohnung im Programm, hier

steht noch ziemlich viel, sehr viel

zum Verkauf. Ach, hätte er doch 

nur gefragt! 

Die Herrschaften, es sind zwei Tester,
haben sich leider ganz umsonst die
Mühe gemacht, eine komplette Vita 
zu erarbeiten. Dann nämlich hätte der 
Berater, ein freier Mitarbeiter dieses
größten Münchner Bauträgers, sogar 
erfahren, das unser Paar Platz zum 
Wohnen und Arbeiten braucht, dass eine
Erdgeschosswohnung besser wäre, 
was sie zahlen könnten, dass noch ein
Apartment zur Finanzierung verkauft
werden muss und dass man die Mama
am liebsten in der Nähe hätte. 

Ohne Alternativen
Vieles, eigentlich alles, bleibt ungefragt
– und damit ungesagt. Nur als die Dame
nach einem Biobauernhof in der Nähe
fragt, wird der Berater redselig. „Hier in
der Gegend ist nix, manchmal steht da
ein Verkaufswagen an der Ecke.“ Aber er
wisse, was man meine, er selber wohne
ja wunderbar direkt an einem Hofladen,
leider nur 30 Kilometer entfernt auf der
anderen Seite von München. 

Nein, weit gefehlt, wenn Sie jetzt ver-
muten, der clevere Mann biete ein Alter-
nativobjekt seines Bauträgers an: Er
plaudert einfach nur von seinem eige-
nen Häuschen! Und auch die eigentliche
Information war falsch, denn es gibt
ihn, den Hofladen. Keine fünf Geh-
minuten entfernt ist ein Bauernhof, bei
dem man allerlei frische Waren kaufen
kann. Und auch falsch, wenn Sie den-
ken, der Herr hätte nur diese eine Woh-
nung im Programm gehabt, dort steht
noch ziemlich viel, sehr viel zum Ver-
kauf. Ach, hätte er doch nur gefragt! 

Fortsetzung auf Seite 33
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Mehr Erfolg mit amarc21 Immobilien Franchise!
Und nie mehr allein! Arbeiten im Netzwerk, konkurrenzloses Marketingsystem zur 
Auftrags- und Kundenbeschaffung, Aus- und Weiterbildungsseminare kostenfrei, viele
Gemeinschaftsgeschäfte, mehr Alleinaufträge, höhere Durchschnittsprovisionen, 
Kosteneinsparungen für Internet und Portale von bis zu € 500,- monatlich. 

Einige unserer 
ersten Partner 
in 2009!

Bei amarc21 behalten wir unsere vollen Provisionen!

Wir wachsen kräftig und bieten neuen Partnern: 

als Führungskraft Regionalmanager:
Durch Aufbau und Betreuung eines geschützten Gebietes schaffen Sie sich ein monat-
lich wiederkehrendes Einkommen, parallel können Sie auch selbst makeln, Einstiegs-
gebühr € 9.500,- + Mwst., monatlich fixe Franchisegebühr € 495,- + Mwst, keine 
Werbegebühr, keine umsatzabhängigen Gebühren. 

als Franchisepartner „Servicebüro“:
Sie leiten ein Immobilienbüro mit weiteren Maklern an einem geschützten Standort,
Einstiegsgebühr € 4.900,- + Mwst., monatlich fixe Franchisegebühr € 495,- + Mwst,
keine Werbegebühr, keine umsatzabhängigen Gebühren.

als Franchisepartner „one man shop“:
Sie sind Einzelkämpfer/in, arbeiten aber als Partner in unserem Netzwerk, Einstiegs-
gebühr € 1.875,- + Mwst., monatlich fixe Franchisegebühr € 395,- + Mwst, keine 
Werbegebühr, keine umsatzabhängigen Gebühren.

Informieren Sie sich unter www.amarc21.de und senden Ihre Bewerbung bitte an: 
amarc21 GmbH, Herrn Michael Dittmer, 48145 Münster, Warendorfer Str. 171, E-Mail
dittmer@amarc21.de 

Und so verlässt das Paar nach einer
Stunde Baustellenwanderung frustriert
das Gelände. Auch der Berater wirkt
nicht fröhlich. Dann zum Abschied leise
Servus und seine Karte. Warum fragt er
bloß nicht, ob er anrufen könne, was
vielleicht passen würde, oder: Was
stimmt hier nur nicht? Man hätte es 
ihm vielleicht sagen können. Denn der
Verkauf dieses Objekts, das wissen 
die Tester, der läuft nicht gut hier in
Garching. Gar nicht gut.

Wer fragt, der führt. 
Und wer fragt, braucht nicht umher-
zulaufen. Michael Bauer ist Tester von
TQM The Quality Makers. Sein Unter-
nehmen prüft schon seit Jahren die
großen Luxushotels und Restaurants.
Sein Team besuchte in den letzten zehn
Jahren für den ADAC zahlreiche deut-
sche Raststätten, und er trainiert seit
2006 auch Autoverkäufer eines großen
japanischen Konzerns in Sachen Kun-
denorientierung. 

Von zehn Maklern haben zwei inner-

halb von zwei Stunden geantwortet,

drei antworteten innerhalb von zwei

Tagen und ganze fünf antworteten

gar nicht.

„Je mehr Sie über Ihren Kunden wissen,
desto besser führen Sie ihn zum Ziel“,
sagt Bauer. Seit Anfang des Jahres reist
Michael Bauer mit dem Spezialisten für
Emotion und Marketing, Franck Winnig
von DAS WEISSE BUERO, durchs
Land. Zu zweit oder mithilfe von Mit-
arbeitern, teils mit versteckter Kamera,
besichtigen sie Häuser und Wohnungen,
machen Testanrufe bei Maklern zum
Thema Einkauf oder fragen nach einer
Mietwohnung. 

„Unser Ziel“, sagt Winnig, „ist es nicht,
Makler oder Bauträger und deren Mitar-
beiter in die Pfanne zu hauen. Wir wol-
len begreifen, wie sich die Branche als
Dienstleister versteht. Uns geht es um
die Kundenorientierung. Wir suchen
spannende Ideen und wollen Tipps 
geben für alle, die in den schwierigen
Zeiten neue Wege gehen wollen.“ 

Dabei entwickeln Winnig und Bauer mit
den Mitarbeitern Ideen für eine strategi-
sche Besichtigung, für ein Klienten-

Screening vor der Objektbegehung
(House-Screening, siehe Archiv unter
www.immobilien-profi.de), das hilft viel
Zeit zu sparen. Es werden Recherche-
Guides für die Verkaufsmitarbeiter er-
stellt, damit sie die Umgebung des Pro-
jekts besser kennenlernen: Wo ist der
nächste gute Fleischer? Wer backt das
beste Brot? Welches Lokal in der Nähe
kann man empfehlen? Winnig: „Diese
Informationen dienen dazu, den Small
Talk mit dem Kunden am Laufen zu hal-
ten, und sich ihm über seine Lebenswel-
ten zu nähern, ihm Interesse an seiner
Person zu zeigen, ihn zu respektieren.“ 

Das Herz eines Vertrieblers
„Wir suchen die Kerze“, sagt sein Kol-
lege Michael Bauer, „die im Herzen von
Vertrieblern brennt. Denn ohne diese
Kerze: Keine Energie: Keine Power 
für den Verkauf.“ Namen der getesteten
Unternehmen nennen die beiden Herren
deshalb nicht. Auch nicht den des ge-
testeten im nächsten Fall. 

„Guten Tag, wir möchten unser Haus
verkaufen und würden gerne wissen, 
ob Sie uns dabei helfen können.“ Das ist
Ihr Lieblingsanruf, nicht wahr? 

Nur gleich vorweg, der nächste Fall 
ist nicht nur ein Test. Tatsächlich sucht
Franck Winnig für zwei Erben, jetzt 
Eigentümer eines Hauses, einen kompe-
tenten Makler. Vor einem Jahr hatten
Bauer und Winnig den Einkaufstest
schon einmal per E-Mail gemacht. Zehn
Makler, von der großen Kette über 
lokale Platzhirsche bis zum kleinen 
EinMannBetrieb, hatten sie angeschrie-
ben und um Hilfe beim Verkauf einer
Immobilie gebeten. Das (erschrecken-
de) Ergebnis: Von zehn Maklern ant-
worteten zwei innerhalb von zwei Stun-
den, drei antworteten innerhalb von
zwei Tagen und ganze fünf antworteten
gar nicht. 

Fast alle Antworten kamen übrigens per
Mail  – drei mit vielen Fehlern drin –
einer schickte immerhin unaufgefordert
ein Beispielsexposé per 

Fortsetzung von Seite 28
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Post hinterher. Bauer: „Nur ein Makler
machte es perfekt: Er griff persönlich
zum Telefon und rief an, um weitere
Fragen zu stellen. Ein Mann mit kun-
denorientierter Denke!“

Drei Makler
Franck Winnig erzählt von seinem Ein-
kaufs-Live-Test: Wir haben telefonisch
drei Makler um Hilfe beim Verkauf ge-
beten. Das betreffende Reihenendhaus
steht in Mölln, einem Ort mit 18.000
Einwohnern, 30 Kilometer südlich von
Lübeck. Das Haus aus den Sechzigern

hat rund 120 Quadratmeter mit vier
Zimmern, etwa 600 qm Grundstück,
Terrasse und Balkon und einer Doppel-
garage. Es wird ab Frühjahr leer stehen. 

Die erste Dame, die wir anrufen, klingt
professionell und entgegenkommend.
Bei ihr ist uns die Zeitungsanzeige mit
dem netten Gesicht aufgefallen. Frau
M., bei der wir extra betonen, dass wir
gerne mit einer Maklerin, also einer
Frau, arbeiten möchten, schlägt sofort
einen Termin am nächsten Tag vor. Und
das ist, wir staunen, ein Samstag, und
zwar um 14 Uhr. Eine Maklerin, die
auch am Wochenende arbeitet, das ge-
fällt uns sofort. Den zweiten Makler 
haben wir vorher per E-Mail kontak-
tiert, die Antwort von Herrn K. kommt
vorbildlich innerhalb von einer Stunde,
und wir verabreden uns für Freitag-
mittag zwölf Uhr. Den dritten Makler,
einen Kollegen aus dem zehn Kilometer
entfernten Ratzeburg, wollen wir ein
paar Tage später treffen. 

Es klingelt um 12
„Pünktlich wie die Maurer“, denken wir
und öffnen die Tür. Aber statt dem mar-
kanten Herrn aus der plakativen Wer-

bung betritt eine deutlich jüngere Person
unser Haus. Herr K. könne leider nicht
kommen, ein Notartermin, man möge
verstehen, er sei die Vertretung. Sein
Name sei S. und er würde sich gerne
das Haus ansehen. S. setzt sich, legt 
seine Karte auf den Tisch und schlägt
einen Rundgang durchs Objekt vor. 
Der junge Kollege macht einen unauf-
dringlichen Eindruck, stellt hier und 
da Fragen, guckt besonders im Keller
genauer und sucht mögliche Wasser-
schäden, wie er verrät. Noch ganz ist
unsere Missstimmung wegen des unan-
gekündigten Ersatzmanns nicht verflo-

gen, doch beim anschließenden Tisch-
gespräch ist S. überraschend gut vorbe-
reitet. Er hat eine klare Strategie, ist all-
gemein gut informiert und macht das
weitere Vorgehen durchaus transparent. 
Nun muss an dieser Stelle gesagt wer-
den, dass ich persönlich von diesem Be-
werbungsgespräch nicht viel halte. In
Norddeutschland zahlt der Käufer die
Zeche, und der Eigentümer wählt einen
Dienstleister, der für ihn arbeitet, ohne
etwas bezahlen zu müssen. Eine schwie-
rige Aufgabe für den Makler. Herr S.
von K. Immobilien setzt auf Marketing,
das Unternehmen führt auch regelmäßig
Open-House-Veranstaltungen durch und
kennt sich mit Bieterverfahren aus.
Trotz meiner eigenen Marketing-Affi-
nität gewinnt der junge Mann mit einem
umfassenden Wissen zum Thema Finan-
zierung, denn hier bin ich eine absolute
Null. Schlüsselworte wie „Zielgruppe“
(die schätzt er absolut richtig ein) und
„Marktpotenzial“ fallen und nach rund
vierzig Minuten sind wir soweit, dass
wir die nächsten Schritte besprechen
können. Ein Energieausweis fehlt noch
(zwei Tage später mailt uns S. die Kon-
taktdaten eines Beraters) und wir verab-
reden, dass wir uns nach den Terminen

mit seinen beiden Mitbewerbern bei ihm
melden werden.

Der nächste Samstag
Persönlich würde ich den beiden Erben
am liebsten eine Maklerin für den Ver-
kauf empfehlen. Vielleicht könnte eine
Frau die Möglichkeiten des Objekts 
besser beschreiben, denn der künftige
Käufer braucht ein wenig Fantasie, 
sich sein späteres Traumhaus vorstellen
zu können. 
Um 14 Uhr erwarten wir Frau M. und
ihren Kollegen Herrn R. und wieder
klingelt es pünktlich an der Tür. Der
Norden ist höflich. Doch auch diesmal
ist es mit der „Wertschätzung des Kun-
den“ nicht weit her, unser „Selbstwert-
gefühl“ wird nicht befriedigt (aus 
Michael Bauer „Das Automatenprin-
zip“). Frau M. hat plötzlich einen 
Notartermin (am Samstag?), und Herr
R. ist deshalb allein gekommen.
Unser Termin wird eine Stunde dauern,
der Kollege ist noch neu im Geschäft
(wie er später zugibt), zeigt sich bei der
Besichtigung aber als absolut kompe-
tent und überzeugt uns derart, dass es
das anschließende unstrukturierte Bera-
tungsgespräch ausgleicht. Er hat immer-
hin ein Musterexposé dabei (ein echter
Verkaufskiller) und schlägt eine klassi-
sche Vermarktung mit Anzeigen und
Online-Werbung vor. Was die Firma M.
Immobilien von OpenHouse-Veranstal-
tungen halte, fragen wir, und er sagt: 
„In letzter Konsequenz kann man das
machen.“ Auch mal eine neue Strategie:
Warum nicht die Premierenfeier nach
Ablauf der Spielzeit machen? 
Drei Tage später empfangen wir Herrn
H. aus Ratzeburg. Er ist pünktlich, be-
sichtigt das Objekt und spricht danach
20 Minuten über den Preis, wonach 
wir ihn gar nicht gefragt hatten. Auf die
Frage, was ihn von seinen Kollegen un-
terscheide antwortet er: „Der eine kann
halt mit dem besser, der andere mit
dem. Das ist immer eine persönliche 
Sache.“

Was lernen wir? 
Alle drei Makler waren extrem objekt-
orientiert. Dabei dient jenes Erst-
gespräch doch zum Aufbau einer Be-
ziehung: Und genau darum geht es beim
Dienstleistungsmarketing. Der oft ge-
quälte Satz „Makler Ihres Vertrauens“
verkommt zu leeren Worten, wenn Mak-
ler die Idee nicht leben – und anwenden.
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Dazu Qualitätstester Michael Bauer:
„Um die Basis für ein vertrauensvolles
Verhältnis zu legen, muss dem anderen
Respekt und wirkliches Interesse ent-
gegengebracht werden. Das ist wie bei
einem prickelnden Flirt. Und die beste
Art, Respekt zu zollen, ist: sich für den
anderen zu interessieren. Dafür sind
Fragen unerlässlich!“

Im getesteten Fall hatte der Bau-

träger doppelt Pech: Sein Vertriebs-

makler empfahl ein anderes Objekt.

Eines von der Konkurrenz.

Und zwar nicht Fragen zum Objekt, son-
dern zum Subjekt: An dem Menschen,
der dem Makler gegenüber sitzt. Was ist
ihm wichtig? Was kann ein Makler für
ihn tun, damit er sich gut fühlt? Bauer:
„Wer fragt, kann viel genauer auf den an-
deren eingehen und genau die Themen
unterstreichen, die dem anderen wichtig
sind. Franck Winnig hat dem Makler an-
fangs jede Chance gelassen zu fragen,
um mehr zu erfahren. Warum wurde die-
se so wenig genutzt und nur über Qua-
dratmeter und Baujahr gesprochen?“ 

Fazit
Wenn Sie einen Termin machen, halten
Sie ihn auch selbst ein. Der Kunde wird
sich nicht gut fühlen, wenn Sie ihm ein-
fach einen „Ersatz“ schicken. Das ist
schlechter Stil. Makler S. hatte ein 
Konzept und wirkte trainiert. Makler R.
machte als Neueinsteiger bei der Be-
sichtigung eine tolle Figur, beim Bera-
tungsgespräch verlor er. Makler H. ver-
zettelte sich in der Werteinschätzung.
Die war uns nämlich überhaupt nicht
wichtig, da sie für uns nicht entschei-
dend für die Wahl des Maklers war.
Jetzt wollen Sie wissen, welchen Makler
die Eigentümer gewählt haben? Die 
Lösung wird Sie absolut überraschen.
Gleich …

… denn vorher kommen wir noch zum
letzten Test, den das Team Winnig/Bau-
er durchführte. Diesmal geht es um das
Thema Telefon und Vertrieb. DAS
WEISSE BUERO wurde von einem
Bauträger aus Hamburg mit der Neu-
positionierung einer Reihenhausanlage
beauftragt. Winnig: „Für uns macht es
keinen Sinn, sich mit schönen Bildchen
und neuen Texten zehn Reihenhäuser
schön zu schreiben. Im Film funktioniert

das, da verliebt sich Roxane in Cyrano –
trotz seiner hässlichen Nase – nur auf-
grund seiner schönen Worte. Aber 
in Wirklichkeit ist Cyrano der Schau-
spieler Gérard Depardieu und die bild-
schöne Schauspielerin Anne Brochet 
bekommt Geld dafür, ihn zu mögen.“ 

Wir müssen zuerst wissen, warum die
Häuser seit neun Monaten nicht verkauft
wurden. Stimmt das Produkt nicht, liegt
es am Vertrieb? Michael Bauer: „In die-
sem Fall waren wir vom Produkt über-
zeugt. Wir haben uns dann den externen
Vertrieb, ein Maklerunternehmen aus
der Stadt, näher angeschaut“.

In ganz einfachen Mailanfragen und
Anrufen wollten die Tester wissen, wie
der Vertrieb das Projekt verkauft. Win-
nig: „Leider fing es damit an, dass die
Telefonnummer in der ImmoScout-
Anzeige falsch war, der Makler hatte 
inzwischen seine Nummer gewechselt.
Die E-Mails wurden mit einer Woche 
Verzögerung beantwortet, unaufgefor-
dert ein Exposé zugeschickt, das auch
nicht mehr Informationen als die On-
line-Anzeige enthielt. Das hätten wir
auch selbst ausdrucken können.“ 

Michael Bauer rief dann (die intern be-
kannte) richtige Nummer des Maklers
an. „Ich landete mit einer Rufumschal-
tung auf einem Handy. Nach zehn Frei-
zeichen erklang eine gehetzte männli-
che Stimme, die ‘Kunde droht mit Auf-
trag’ vermittelte. Er sei gerade auf einer
Besichtigung, und man möge noch ein-
mal in einer Stunde anrufen. Zwei Tage
später rief ich wieder an, landete dies-
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mal im Büro. Ich gab mich als Interes-
sent aus, erwähnte aber nicht das Pro-
jekt unseres Kunden. Ich fragte nach 
einem Haus, dessen Lage und Daten 
genau dazu gepasst hätten.“ Winnig:
„Das Telefonverhalten sagt viel über ein
Unternehmen aus. Wie ist die Erreich-
barkeit, wie wird auf den möglichen
Kunden eingegangen? Gibt es ein (Dis-)
Qualifizierungs-Konzept (siehe Werner
Berghaus, Ausgabe 52)?“ Im getesteten
Fall hatte der Bauträger doppelt Pech:
Sein Vertriebsmakler empfahl ein ande-
res Objekt. Eines von der Konkurrenz.

Maklersuche
Zum Schluss soll aber noch aufgelöst
werden, welchen Makler die Eigentümer
aus Mölln mit dem Verkauf ihres Hauses
beauftragt haben. Franck Winnig: „Mak-
ler R. hatte trotz seiner Schwächen in
der Argumentation etwas, was ihn aus-
zeichnete. Er hatte irgendwie Feuer. Wie
mein Kollege Bauer zu sagen pflegt: Da
brannte die kleine Kerze im Herzen. Da
wir die Verkäufer sowieso – und damit
den Makler – mit unserem Marketing
unterstützen, wurde Herr R. gewählt.
Der aber machte einen einfachen, aber
ultimativen Fehler. Er rief einfach nicht
zurück. Zweimal klingelte auch das
Bürotelefon, weitergeschaltet auf ein
Handy, einfach durch. Das war den 
Eigentümern zu unsicher!“ Tatsächlich
sicherte sich dann der junge Kollege S.
von K. Immobilien den Auftrag. Er 
rief einfach an und lud zum Vertrags-
termin. 

35

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Franck Winnig, 40, nennt sich selbst „Head of 
Ideas“ der Kreativ-Agentur DAS WEISSE BUERO.
Der Querdenker schrieb jahrelang als Autor für
große Publikumsmagazine wie „Elle“, „Brigitte“,
„Bunte“, „Focus“ oder „Stern“. Heute gehört die
Münchner Agentur zu Deutschlands führenden
Immobilienwerbern und zählt mehr als 150 Makler
und Bauträger zu ihren Kunden. 

z u r  P e r s o n

Michael Bauer, 42, ist Geschäftsführer der TQM
The Quality Makers. Seit 1985 bietet sein Unter-
nehmen Qualitätsanalysen für gehobene Hotels
an, seine Tester sind zwischenzeitlich in 48 Län-
dern unterwegs. Für Zeitschriften wie „Stern“, 
„Focus“ und „TopHotel“ arbeitete er erstmals mit
Franck Winnig zusammen. Seit 2006 trainiert
Michael Bauer die Verkaufsmitarbeiter großer
Automarken, seit 2009 zeigen Bauer/Winnig in
einer neuen Show ihre Makler- und Bauträger-
tests mit versteckter Kamera.
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FRANZ LAUTERBACH

Der Makler als Redner
Die Kunst der freien Rede wird für Makler und Bauträger immer wichtiger.

vorab, ohne Worte. Man nennt es Aus-
strahlung, Charisma. So, wie Sie sich in
einem persönlichen Gespräch auf Ihren
Partner einstellen, so machen Sie es
auch, wenn andere zuschauen. 

Sie haben Ihren persönlichen Stil,

nutzen Fragen und Pausen, binden

Geschichten und Anekdoten ein.

Und es ist gar nicht so schwer, eher 
etwas ungewohnt. Im Grunde legen 
Sie einen Schalter um, und lernen, sich
auf Menschen einzulassen, gewisser-
maßen unplugged. Das ist oft auch für
Ihr Publikum neu, doch es hat eine un-
glaublich starke Wirkung. Die ersten
Worte Ihrer Rede bringen dann die 
Teilnehmer zusammen, fokussieren die
Aufmerksamkeit. Bevor der Pilot durch-
startet, müssen alle einsteigen und Platz
nehmen. Und jetzt entwickeln Sie Ihre
Rede. Sie haben Ihren persönlichen 
Stil, nutzen Fragen und Pausen, binden
Geschichten und Anekdoten ein. Sie 
reden mit Ihrem Publikum, nicht vor
Publikum!

Dieser beziehungsorientierte Ansatz 
erfordert etwas Mut, hinter Rhetorik
verstecken können Sie sich nicht, es
geht auch gar nicht. Doch dann, wenn
Sie erst einmal spüren, wie sich die Auf-
merksamkeit auf Sie konzentriert und
Sie die Rückmeldung Ihrer Zuschauer
erkennen, wird alles recht einfach. So,
wie in einem persönlichen Gespräch,
und das können Sie ja. Oder?

bearbeitet von Harald Henkel

D ie von vielen Maklern durchgeführ-
ten Veranstaltungen mit dem Titel

„Immobilien ohne Makler verkaufen“
haben eines ganz deutlich gemacht: Die
Fähigkeit, vor größeren Gruppen frei zu
sprechen, wird für den Makler der Zu-
kunft immer wichtiger. Die alte Devise,
wonach „Reden Silber, Schweigen aber
Gold“ sei, stimmt so zumindest für den
Maklerbereich nicht mehr: Die Info-
Veranstaltung für Privatverkäufer sind
nur sinnvoll, wenn sie regelmäßig statt-
finden – und dann muss der Makler 
ran, ohne dabei nervös und unsicher zu
wirken.

Nicht zuletzt deswegen sind Sicherheit
und rhetorische Fähigkeiten wichtig. 
Im Rahmen der bereits erwähnten Infor-
mationsabende und der weiter zuneh-
menden Anzahl von Open-House-
Besichtigungen kann die Bedeutung 
der professionellen Redekunst für den
Unternehmenserfolg nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Ein Makler ist
nicht nur Immobilienexperte und Ver-
triebsprofi, er ist vor allem professionel-
ler Kommunikator.

Soft Skills entscheiden 
Ganz besonders im Bereich der Soft
Skills hebt er sich von seinen Mitbe-
werbern ab. Er kann zuhören, die richti-
gen Fragen stellen, hat den Mut, auch
Unbequemes an- und auszusprechen. Er
baut Vertrauen auf und sieht nicht nur
Objekte, sondern Menschen mit ihren
Bedürfnissen – er versteht sie. So fühlen
sich Verkäufer nicht nur fachlich in gu-
ten Händen, sondern auch persönlich
bestens aufgehoben. Diese Soft Skills,
seine empathischen Fähigkeiten zeigt
der Makler ganz besonders bei Veran-
staltungen wie „Privat verkaufen ohne
Makler“. Er leitet durch die Veranstal-
tung, moderiert souverän, begrüßt Refe-
renten, führt sie und das Publikum in
den Vortrag ein und erspart Redner und
Publikum das mehr als unbeholfene
„Guten Tag, mein Name ist …“.

Zum Themenbereich des Immobilien-
verkaufs spricht er selbst. Frei und flüs-

sig, ohne Skript, ohne Pult oder Tisch,
ohne „Ähms“ und „Ähs“. 

Sicher, souverän und mit Begeisterung,
so, wie sich das für einen Profi gehört.
Er entwickelt aus dem Vortrag ein Ge-
spräch, in dem nicht nur Informationen
mitgeteilt werden. Der Makler wird als
Persönlichkeit wahrgenommen, präsen-
tiert sich und deutet seine Möglichkei-
ten an. Die Neugier der Teilnehmer auf
diese Veranstaltung und auf nützliche
Tipps wandelt sich. Sie lernen einen
Menschen kennen, dem sie vertrauen
können und der auf seinem Gebiet ein
Spezialist ist. Die Teilnehmer begreifen,
dass es sich lohnt, einen starken Partner
an der Seite zu haben, wenn es um ihr
Vermögen geht. Jemanden, der sich
wirklich für sie einsetzt.

Der Makler als Persönlichkeit
Der Makler als Redner, muss das wirk-
lich sein? Ja, wenn er selbst reden kann,
ist er unabhängig. Er leitet nicht nur die
Veranstaltung selbst, Referenten sind
nicht mehr zwingend notwendig. Selbst
reden heißt auch, das Publikum führen,
Vertrauen aufbauen, eine Verbindung
herstellen. 

Gute Redner kommunizieren anders, 
effektiv. Sie setzen ihre Körpersprache
bewusst ein, kommen aus sich heraus,
können ihr gesamtes Potenzial gezielt
nutzen. Verhandlungen oder Besichti-
gungen mit mehreren Interessenten,
Open-House-Aktionen oder Meetings
und Fortbildungen im eigenen Unter-
nehmen können ganz anders wahrge-
nommen und gestaltet werden. Und: Mit
der Entwicklung zum Redner entwickelt
sich auch die Persönlichkeit.

Schalten Sie um
Auf diese Art lernen Sie zunächst, sich
vor Publikum wohl zu fühlen, das heißt,
vor Menschen, die Sie anschauen und
nun etwas erwarten. Es ist der wichtig-
ste und der entscheidende Schritt. Ohne
gutes Gefühl, mit zu viel Nervosität
geht es nicht. Sie bauen etwas auf, 

Franz Lauterbach, zunächst viele 
Jahre Immobilienmakler, entwickelte
das Konzept der individuellen Redner-
persönlichkeit. Er analysiert Reden,
berät bei Ansprachen und Präsenta-
tionen und begleitet Redner zu natio-
nalen und internationalen Terminen.
Sein Wissen gibt er als Trainer und
Redner weiter.
www.lauterbach-communication.com

Franz Lauterbach
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Nun, es gibt eine einfache Möglichkeit,
sich zunächst einmal das lokale Poten-
zial zu verdeutlichen: Holen Sie sich 
eine elektronisches Adressverzeichnis
(z. B. ClickTel-CD-ROM) aus zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren und ver-
gleichen Sie einmal eine einzelne Straße
oder auch mehrere, die in der Nähe 
Ihres Büros liegen, in Bezug auf die
dort aufgeführten Namen. 

Sie werden überrascht sein, wie hoch 
die Zahl der Adressänderungen, sprich
Umzüge, in diesem Bereich ist: Sie 
beträgt über den Daumen gepeilt etwa
zehn Prozent! Das bedeutet, dass auf
1000 Haushalte jährlich etwa 100 Um-
züge kommen. Hiervon beträgt das Ver-
hältnis zwischen Mieter- und Eigentü-
merwechseln etwa 80:20. Das bedeutet
immerhin 20 Wohnungs- und Hausver-
käufe. Rechnet man davon noch einmal
die Hälfte ab, die (noch) privat verkau-
fen, weil sie Ihr Unternehmen noch nicht
kennen, verbleiben zehn Makleraufträge
für Wohnungs- und Hausverkäufe! 

Wie gesagt, bezogen auf 1000 Haushal-
te, was einem Bruchteil Ihres Aktions-
radius’ entspricht. Damit wäre schon
einmal das Potenzial beziffert und der
Nachweis erbracht, dass der Markt vor
Ihrer Bürotür liegt. 

Persönliches Marketing 
ist der Schlüssel
Nun geht es darum, diese „stillen Reser-
ven“ in knallharte Exklusivaufträge 
umzumünzen. Und dafür bietet sich ne-
ben den bereits in den vorangegangenen
Teilen angesprochenen Maßnahmen der
Kaltakquise par excellence der Einsatz
Ihrer ganz persönlichen Marketing-
maschinerie an. 

Erinnern Sie sich noch an das Gleichnis
mit den Zylindern eines Autos? Je mehr
davon Ihr Wagen besitzt, desto unwahr-
scheinlicher ist es, dass er ins Stottern
gerät oder gar zusammenbricht. Genau-
so verhält es sich mit Kaltakquise und
langfristig orientiertem persönlichen
Marketing: Während die kurzfristige
Kaltakquise durchaus Schwankungen
unterworfen ist, die aus den unterschied-
lichsten Gründen auftreten können (sei-
en es nun zeitliche, persönliche oder
auch marktbedingte Ursachen), sind Sie
mit den auf Langfristigkeit getrimmten
Zylinderblöcken der „Warmakquise“ ein
gutes Stück unabhängiger von den ge-
nannten Einflussgrößen bei der „kalten“
Einkaufstour. 
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GEORG ORTNER

Warum denn in die
Ferne schweifen … 
… wenn der Kunde ist so nah? Immobilien-Einkauf (4): 
Wie Sie Ihr Unternehmen mit Personal-Marketing und gezielter Public Relations
zum Lokalmatador machen.

W enn der Berg nicht zum Propheten
kommt, muss der Prophet zum

Berg gehen, besagt ein altes Sprichwort.
Viele Maklerkollegen interpretieren die-
se Weisheit allerdings etwas zu weit ge-
fasst: Bis ein Flensburger die Alpen 
erreicht hat oder ein Brandenburger in
der Eifel angekommen ist, kann viel
Zeit vergehen – fraglich bleibt, ob er
oder sie nicht eher vorher auf der
Strecke bleibt. 
Denn je größer man sein Einzugsgebiet
wählt, desto höher sind die sogenannten
Streuverluste. Das hängt vor allem da-
mit zusammen, dass Verkäufer von Im-
mobilien einen sensiblen Kundenkreis
darstellen. 

Ohne Vertrauen geht gar nichts!
Es geht schließlich in den meisten 
Fällen um das wertvollste Gut, das die
Kunden besitzen. Warum sollten diese
daher einem „Dahergelaufenen“ die

Kontrolle über ihr Vermögen überlas-
sen? 

Ist es zudem nicht gerade ein Mangel 
an Seriosität, wenn ein Makler im Um-
kreis von 50 Kilometern nach Objekten
suchen muss, anstatt dass er oder sie im
eigenen „Revier“ versucht, fündig zu
werden? Diese Vorüberlegungen sollten
Makler durchspielen, bevor sie ihren
Aktionsradius wählen. Und es gibt gute
Gründe, diesen eher überschaubar zu
halten, ja hauptsächlich auf die unmit-
telbare Nachbarschaft zu begrenzen. 

Lokale Fluktuation erkennen
Da ist zum Beispiel das Phänomen der
Fluktuation bei Wohnraum, egal ob es
sich um Eigentum oder Mietwohnungen
handelt. Haben Sie eine Vorstellung da-
von, wie hoch der jährliche Wechsel an
Mietern und Eigentümern in Ihrem
Stadtteil in etwa ist? Drei, vier, fünf
Prozent vielleicht? Oder doch mehr?
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Tunen Sie den Unternehmensmotor!
Dass dieses „Tuning“, um beim gewähl-
ten Bild zu bleiben, einen längeren Atem
erfordert als das einstündige Abtelefo-
nieren von Kleinanzeigen, sollte Ihnen
dabei schon bewusst sein. Doch werden
sich Ihre Mühen langfristig auszahlen,
denn Sie werden sehen, dass ein Motor
mit warmen Zylindern wesentlich ruhi-
ger und effizienter läuft als einer, der
noch in der Kaltstartphase steckt.
Wie erreichen Sie nun die zahlreichen
Kunden vor Ihrer Haustür. Besser: Wie
schaffen Sie es, dass davon Personen,
die zu Ihnen kommen, ganz freiwillig,
mit einem Vertrauen in Ihre Kompetenz,
die Sie sonst mühsam durch langwie-
rige und zuweilen schwierige Überzeu-
gungsarbeit zu gewinnen versuchen, 
oft genug, ohne letztendlich den ge-
wünschten Erfolg zu erzielen?

Machen Sie sich unverwechselbar
Das Geheimnis liegt in einer permanen-
ten Präsenz Ihres Unternehmens. Wenn
die Leute Immobilienmakler sagen,
müssen sie damit IHR Unternehmen
meinen. SIE sind DER Makler vor Ort!
Bekanntheit ist ein Trumpf, mit dem Sie
Ihre Mitbewerber aus dem Felde schla-
gen können. Dabei sind Ihrer Fantasie
bei der Erreichung dieses Ziels (fast)
keine Grenzen gesetzt, die Hauptsache
ist, dass sich die Menschen in Ihrem
Umkreis Ihr Gesicht und Ihre Firma ein-
prägen. Dann werden Sie langfristig
durch zufriedene Kunden aus der Nach-
barschaft und die daraus resultierenden
Empfehlungen einen stetig wachsenden
Pool an Kunden aufbauen. Endlich ein-
mal ein Schneeballsystem, das am Ende
keinen Gelackmeierten, sondern nur
Zufriedene produziert! 
Doch vor den Erfolg haben die Götter
bekanntlich den Schweiß gesetzt, und 
eine systematische Vorgehensweise ist
notwendig, um alle lokalen Potenziale
optimal nutzen zu können.

Professionelle Netzwerke knüpfen
Zunächst beginnen Sie damit, Ihr per-
sönliches Netzwerk abzuklopfen und zu
erweitern: Welche Ihnen bekannten Per-
sonen könnten zu Geschäftspartnern
und Tippgebern für Immobilien wer-
den? Als Kooperationspartner bieten
sich Anwälte, Notare, Steuerberater, ja
auch Bestattungsunternehmer an, wel-
che über die für Sie interessanten Infor-
mationen bezüglich anstehender Besit-
zerwechsel verfügen. Ihnen noch unbe-

kannten Personen können Sie schriftlich
oder in einem persönlichen Gespräch die
Vorteile einer solchen Zusammenarbeit
aufzeigen: Der Aufwand für den Betref-
fenden ist minimal und wird in jedem
Falle honoriert. Wenn sich daraus pro
Jahr nur ein oder zwei Aufträge ergeben,
hat sich das ganze schon gelohnt!

Kirschen essen mit den Nachbarn
Überhaupt gibt es keine wertvollere In-
formationsquelle als die Nachbarschaft!
Gehen Sie ruhig einmal die Wohnviertel
in Ihrer Nähe ab. Stellen Sie sich den
Menschen vor, drücken Sie ihnen einen
Flyer in die Hand, fragen Sie nach, wo
vielleicht ein Mieter- beziehungsweise
Eigentümerwechsel stattfinden könnte.

Sie werden erstaunt sein, wie gut die
Hausbewohner und Nachbarn über
eventuelle Wechsel und Verkäufe infor-
miert sind. Versuchen Sie auch diese
Menschen als Tippgeber zu gewinnen.
Ein ähnliches Vorgehen bietet sich bei
den lokalen Geschäften an: Was spricht
dagegen, bei dem Metzger Ihres Ver-
trauens oder dem Friseur um die Ecke
einige Visitenkarten auszulegen? Gera-
de bei Ihnen bereits bekannten Inhabern
sollte es ein Leichtes sein, entsprechende
Informationen zu platzieren und im Ge-
genzug eine Prämie für jeden über diese
Schiene erhaltenen Interessenten auszu-
loben. Markieren Sie dazu einfach die
Visitenkarten mit farblich unterschied-
lichen Punkten und Sie wissen immer,
von wo der Interessent gekommen ist. 

Bringen Sie die Leute zusammen!
Veranstalten Sie öffentliche Informa-
tionsabende für Privatverkäufer oder
Open-House-Besichtigungen. Durch
den damit verbundenen Event-Charak-
ter wird Ihr Unternehmen, auch wenn es
zum Beispiel bei den Informationsaben-
den für private Verkäufer eher dezent im
Hintergrund bleiben sollte, auf jeden
Fall wohltuend „anders“ als die anderen
wahrgenommen. 

Laden Sie auf jeden Fall einen Notar
ein, der im Anschluss an Ihren Referen-
ten über juristische Aspekte eines Im-
mobilienverkaufs sprechen wird. Das
erhöht die gefühlte Seriosität und weckt
das Interesse der Menschen, denn
Rechtsangelegenheiten sind für die 
allermeisten Menschen ein sprichwört-
liches „Buch mit sieben Siegeln“. 
Auch wenn Sie „nur“ als Sponsor in 
Erscheinung treten, bietet sich die Mög-

lichkeit zum persönlichen Austausch
und Vertrauensaufbau mit den Interes-
sierten. Vorurteile können abgebaut 
und Adressen gesammelt werden, zum
Beispiel, indem Sie am Schluss der Ver-
anstaltung eine kostenlose Wettbewerbs-
analyse innerhalb der nächsten vier Wo-
chen anbieten. Die zeitliche Begrenzung
hat den Effekt der künstlichen Verknap-
pung, ähnlich wie bei der Open-House-
Veranstaltung. Ach ja, und natürlich ste-
hen die auf dem Info-Abend behandel-
ten Themen auch noch einmal zum 
Abruf im Internet bereit.

Lokale Medien nutzen
Auch sollten Sie die Veranstaltungen
stets in den lokalen Anzeigenblättern
(„Käseblättchen“) Ihrer Stadt bewerben.
Die Werbewirkung dieser Publikationen
wird vielfach unterschätzt, und doch
warten viele Menschen schon sehnsüch-
tig auf die neueste Ausgabe, da sie dort
Nachrichten aus der Nachbarschaft 
finden können. 

Sicherlich bedeutet die Schaltung von
Anzeigen zunächst einmal einen finan-
ziellen Aufwand, jedoch werden Sie in
der Folge damit rechnen können, dass
dort auch einmal ein redaktioneller Arti-
kel zu diesem für die Leser sicherlich
spannenden Thema erscheint. Eventuell
wird Ihnen im Laufe der Zeit sogar eine
eigene „Immobilienkolumne“ zugestan-
den, mittels derer Sie den Lesern Tipps
und Tricks geben und gleichzeitig Ihren
Status als Experte ausbauen können.

Auch die chronisch auf Themensuche
befindlichen Lokalredaktionen der Ta-
geszeitungen werden durchaus über Ihre
Veranstaltungen berichten, wenn Sie das
Ganze geschickt verpacken! Generell
können Sie zudem mit Flyern eine gute
Breitenwirkung erzielen, wobei das A
und O ein ansprechendes und hochwer-
tiges Design ist. Die Verteilung kann
entweder über die Post („Alle Haushalte
mit Tagespost“) oder selbst engagierte
Verteiler erfolgen, wobei beide Varian-
ten noch relativ günstig durchzuführen
sind.

Corporate Identity entscheidet 
Geben Sie Ihrem Unternehmen ein Ge-
sicht! Das bedeutet, dass Ihre Unterneh-
mensfarben und das dazugehörige Logo
einen hohen Wiedererkennungswert bie-
ten sollten, um von Ihren potenziellen
Kunden als „Marke“ wahrgenommen zu
werden. Grundsätzlich ist daher ein auf
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allen Publikationen einheitlich gestalte-
tes Layout unverzichtbar und notwen-
dig, sonst laufen Sie Gefahr, Verwirrung
zu stiften beziehungsweise nach kurzer
Aufmerksamkeit wieder in Vergessen-
heit zu geraten. 

Förderlich können in diesem Zusam-
menhang Plakate sein, die in etwa die
Größe von Wahlplakaten haben. Platzie-
ren Sie diese an stark frequentierten 
Orten in der Stadt, zum Beispiel an Hal-
testellen oder in öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Damit erreichen Sie einen stetig
wiederkehrenden Werbeeffekt bei über-
schaubaren Kosten. Auch die Verteilung
von Flyern sollte erwogen werden. Da-
mit können Sie, wie oben erwähnt, Ver-
anstaltungen bewerben, aber auch ganz
gezielt Objektwerbung betreiben. 

Internetauftritt
Neben diesen „klassischen“ Werbemaß-
nahmen sollten Sie auch die modernen
Formen effizienter Kundenbindung 
nutzen, hier ist vor allem das Internet
ein wichtiger Verbündeter: Schalten Sie
eine Website, auf der Sie Informationen
zum Privatverkauf anbieten. Teilen Sie
das Thema in verschiedene Blöcke auf
(zum Beispiel „Die sechs klassischen
Fehler“) und bieten Sie zu jedem Be-
reich die Zusendung einer speziellen 
Informationsbroschüre an. 

Der Interessent lässt Ihnen im Gegen-
zug seine Kontaktdaten zukommen und
Sie wissen genau, wofür er sich speziell
interessiert, was die Kontaktaufnahme
später wesentlich erleichtern wird. Die
Aufmachung sollte zunächst dezent
bleiben, schließlich soll der Interessent
von allein auf Sie zukommen, was den
üblichen Spieß geradewegs umkehrt!
Der ganze Spaß schlägt heutzutage mit
nicht mehr als 500 Euro zu Buche und
bietet Ihnen eine langfristige Präsenz
und Werbewirkung.

Natürlichkeit kommt immer gut an
Auf ähnliche Art und Weise funktioniert
die Schaltung einer Info-Hotline: Ein 
alter PC und eine Hotline-Software (zu-
sammen für weniger als 400 Euro zu ha-
ben) genügen. Na ja, fast: Eine sympa-
thische Telefonstimme gehört dazu, um
die Anrufer bei Laune zu halten. Dabei
sollte „Sympathie“ keinesfalls mit „Pro-
fessionalität“ gleichgesetzt werden,
denn Letztere erzeugt beim Anrufer
eher das gegenteilige Gefühl: Anstatt

gestochenes und kühles Ansagefeeling
zu verbreiten, lassen Sie lieber ein 
wenig Lokalkolorit und Natürlichkeit
durchschimmern. 

Der Unternehmenspräsentation sind

tatsächlich keine Grenzen gesetzt.

Bleiben Sie aktiv und stets offen für

Neues, denn Stillstand bedeutet

Rückschritt! 

Daher nehmen Sie die Sache am besten
selbst in die Hand oder lassen einen 
Ihrer Mitarbeiter beziehungsweise Ihren
Partner die Ansage machen. Das hat den
angenehmen Nebeneffekt von Kosten-
ersparnis und kommt meistens besser an
als ein professioneller Sprecher. 

Die einzelnen Sequenzen, die sich wie-
der an den typischen Problemen eines
Privatverkäufers orientieren, sollten
nicht zu lang sein. Am Ende einer Ansa-
ge bieten Sie dem Anrufer die Optionen
„Wiederholung“, „weitere Informatio-
nen“ oder „Verbindung zum Büro“ an
und schaffen damit die Möglichkeit,
Kontakt entweder indirekt oder direkt
herzustellen. 

Im Übrigen fühlt sich der Interessent 
wesentlich sicherer, wenn er nicht sofort
mit jemandem sprechen muss, sondern
sich quasi „anonym“ informieren kann.
Das hilft, die Hemmschwelle bei der
Kontaktaufnahme zu reduzieren. Weisen
Sie daher auf jeden Fall darauf hin, dass
es sich um eine Bandansage handelt
(„Info-Band“) und schalten Sie das
Ganze unter einer örtlichen Vorwahl, um
zu signalisieren, dass Sie erstens „um die
Ecke“ zuhause sind und zweitens keiner-
lei Profit aus dem Anruf schlagen möch-
ten (zumindest nicht unmittelbar).

Verlinkung schafft Vertrauen
Versuchen Sie, auf befreundeten Web-
sites Links zu Ihrer eigenen Website zu
platzieren. Das Prinzip der Gegenseitig-
keit funktioniert meistens sehr gut und
erhöht Ihre Click-Rate. Weisen Sie zu-
dem in jeder Print-Anzeige, auf jedem
Plakat und auf sämtlichen Flyern sowie
während Ihrer Veranstaltungen sowohl
auf die Info-Hotline als auch Ihre 
Website mit den Tipps für Privatver-
käufer hin. Damit schließt sich der
Kreislauf der persönlichen Marketing-
maßnahmen.

Ungewöhnliche Ideen ausprobieren
Die Eintragung in örtliche Branchen-
verzeichnisse und das Telefonbuch er-
höht im Zusammenspiel mit einem
durchgängigen und außergewöhnlichen
Corporate Design den Wiedererken-
nungswert Ihres Unternehmens weiterhin
erheblich. Ein besonderes Schmankerl
wäre es, wenn es Ihnen gelingen würde,
auch im Schaufenster einer Bank präsent
zu sein. Sicherlich werden Sie einwen-
den, dass die Banken selbst in Ihrem 
Geschäft aktiv sind, doch auch hier
kommt es ganz auf den Einzelfall an: 
Erstens ist nicht jedes Institut im Immo-
biliengeschäft tätig – und würde durch
die Kooperation mit einem Makler eine
positive Außenwirkung aufgrund der
breiten Angebotspalette erzielen. Zwei-
tens könnten Sie der Kreditabteilung
neue Kunden im Rahmen der Finanzie-
rung bescheren, womit wir wieder eine
klassische Win-Win-Sitiuation haben.

Bleiben Sie offen für Neues!
Anhand des letzten Beispiels wird er-
sichtlich, dass den Möglichkeiten zur
Unternehmenspräsentation tatsächlich
keine Grenzen gesetzt sind. Letzten 
Endes ist es Ihr Unternehmen, das den
„Flaschenhals“ im ganzen System 
darstellt. Nutzen Sie deswegen alle hier
angesprochenen Maßnahmen im Ver-
bund, wodurch sich die Effizienz we-
sentlich erhöhen wird. Bleiben Sie aktiv
und stets offen für Neues, denn Still-
stand bedeutet Rückschritt! 
Etablieren Sie sich als lokaler Experte,
und Sie werden sehen, dass Sie mit Be-
harrlichkeit und Fleiß langfristig dem
Erfolg gar nicht aus dem Weg gehen
können. Wozu denn in die Ferne schwei-
fen? Das Gute liegt tatsächlich näher,
als Sie denken! 
bearbeitet von Harald Henkel
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Georg Ortner, seit seinem 18. Lebens-
jahr im Verkauf von Immobilien tätig,
trainiert seit fünf Jahren Immobilien-
makler in Deutschland, Dubai und
Portugal.

Georg Ortner
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08352 Raschau
Ralf Gahlert
Partner von Contoplus
Bergstraße 30b
Tel.: 03774/822970
Fax: 03774/822971
Ralf-Gahlert@t-online.de

04889 Staupitz 
Volker Barop
Partner von Contoplus
Neuer Weg 10
Tel.: 0172/3619866
Fax: 02602/9979741
Volker.Barop@web.de

10243 Berlin
Gerd Lange
Partner von Haus & Wohnen/
Contoplus
Warschauer Straße 34–38
Tel.: 030/26948924
Fax: 030/29048792
G.Lange-huw@web.de

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

16515 Oranienburg OT Lehnitz
Friedland-Finanz,
Partner von Contoplus
Gebr.-Grütter-Straße 1
Tel.: 03301/56491
Fax: 03301/538604
info@friedland-finanz.de
www.friedland-finanz.de

Postleitzahl 1

Postleitzahl 0

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 0–1 empfehlen sich

Der „dominante“ Typus oder kurz 
„D-Typ“ nimmt sein Umfeld über-

wiegend sach- und aufgabenorientiert
wahr. Somit empfindet er seine Umge-
bung als eher anstrengend, stressig und
ungünstig, weswegen er sie unbedingt
nach seinem Willen gestalten möchte,
um sich in diesem Umfeld wohlfühlen
zu können.
Das Mittel hierzu ist die Dominanz, mit
der er auf diesen Zustand reagiert. Er
verhält sich also bestimmt, offen und
extrovertiert, um stets „Herr der Lage“
zu sein. Damit sichert er sich die für ihn
essenzielle Unabhängigkeit von allen
anderen, was seine primäre Handlungs-
motivation darstellt.

Kleider machen D-Typen
Schon durch sein äußeres Erscheinungs-
bild macht er deutlich, wohin die Reise
geht: Mit prestigeorientierter Kleidung

und einem sehr aufrechten Gang er-
scheint er seinen Mitmenschen stets als
Führungspersönlichkeit. 

Dazu gesellen sich eine energische Kör-
persprache sowie ein langer und direkter
Augenkontakt, um sein Gegenüber zu
prüfen. 

Demgegenüber wahrt er körperlich stets
eine gewisse Distanz, damit ihm nie-
mand zu sehr „auf die Pelle rückt“. Ins-
gesamt hat er ein Respekt einflößendes
und souveränes äußeres Erscheinungs-
bild, welches mit dem eines Kapitäns
auf einem Kreuzfahrtschiff recht tref-
fend verglichen werden kann.

Kommunikation ohne Umschweife
Auch die generelle Kommunikations-
weise fügt sich in diesem Anspruch: 
Der D-Typ redet in schnörkellosen, 
bestimmten Sätzen. Ohne Umschweife

WERNER SCHÖLGENS

Mehr Erfolg durch 
Typ-Analyse
Nachdem wir Ihnen in einer der letzten Ausgaben die Grundzüge der 
DISG®-Analyse vorgestellt haben, stellen wir Ihnen heute den ersten der 
vier klassifizierbaren DISG®-Typen vor.
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wird er direkt und bestimmt seine An-
sichten äußern, was von seinen Mitmen-
schen auch schon einmal als einseitiges
und selektives Kommunizieren empfun-
den werden kann. 

Allerdings ist es auch eine seiner Ga-
ben, Gespräche in Gang zu bringen und
Menschen in bestehende Diskurse zu 
integrieren. Da er ergebnisorientiert
wahrnimmt und handelt, fordert er von
sich und seinen Mitmenschen ein hohes
Tempo. Geduld zählt daher nicht zu 
seinen Stärken. Zudem fordert er sein
Gegenüber gerne heraus, nicht zuletzt,
um sich des eigenen Führungsanspruchs
zu vergewissern. Der Sprachstil des 
D-Typs ist schnell, energisch und direkt.
Er mag keine ausschweifenden Diskus-
sionen, sondern redet in kurzen und
prägnanten Sätzen. Dies kann sich bis
hin zu einem regelrechten Kommando-
ton steigern, in dem er seine Anforde-
rungen oder Ansichten mitteilt.

Alles in allem legt der D-Typ also größ-
ten Wert darauf, dass man ihn als Re-
spekts- und Autoritätsperson wahr-
nimmt und behandelt. Widerspruch 
reizt ihn ebenso sehr wie das Gefühl,
von einer Entscheidung ausgeschlossen
zu sein beziehungsweise diese nicht
selbst treffen oder beeinflussen zu 
können. 

Umgangshilfen
Daher geben wir Ihnen im Folgenden 
einige Tipps, wie Sie gefährliches Fahr-
wasser, in das Sie mit solch einem 
„Kapitän“ in allen Lebenslagen geraten
könnten, ebenso elegant wie effektiv
umschiffen. Schließlich wollen Sie ja
auch mit einem D-Typen Geschäfte ma-
chen. Und das kann sehr angenehm
sein, denn auf Grund seiner schnellen
und impulsiven Art fackelt der domi-
nante Typ nicht lange mit einer Ent-
scheidung. Es geht ihm nämlich in 
erster Linie darum, möglichst schnell
sein Ziel zu erreichen. Die dafür not-
wendigen Mittel interessieren ihn erst 
in zweiter Linie.

Nobody’s perfect – auch nicht der 
D-Typ
Auch wenn für den D-Typ das höchste
Gut seine Unabhängigkeit darstellt, ist
er sich doch der Tatsache bewusst, dass
er nicht alles wissen kann. Darum geht
es ihm ja auch gar nicht: Sein Metier 
ist das Entscheiden! Daher vertraut er

Ihnen als Fachmann sogar gerne die
„Details“ an, solange Sie nur nicht ver-
suchen, ihn vor vollendete Tatsachen zu
stellen. Das wäre für einen Abschluss
der Todesstoß. 

Lediglich wenn Sie den bevormun-

denden Oberlehrer spielen, wird

sich Ihr D-Typ abwenden, da ihm

das als ein unzumutbarer Eingriff 

in seine persönliche Autonomie 

erscheinen muss!

Denken Sie daran, wenn Sie ihn korri-
gieren wollen. Legen Sie ihm stets nur
die notwendigen Fakten dar und lassen
Sie ihn dann selbst entscheiden. Falls
Sie einmal wirklich anderer Meinung
sein sollten als er, können Sie ihm maxi-
mal noch die mit seiner Entscheidung
verbundenen Konsequenzen ausmalen,
immer im Hinblick auf seine beiden
Maximen „Prestige/Achtung“ und 
„Unabhängigkeit“. 

Bleiben Sie stets sachlich!
Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Argumente
geschickt mit diesen Punkten zu ver-
knüpfen, wird Ihnen auch ein D-Typ
Gehör schenken und seine Wahl noch
einmal überdenken, denn er arbeitet ja
stets ziel- und sachorientiert, weswegen
auch Uneinigkeiten in den meisten Fäl-
len ohne Konsequenzen für die generel-
le Geschäftsbeziehung bleiben. 

Lediglich wenn Sie den bevormunden-
den Oberlehrer spielen, wird sich Ihr 
D-Typ abwenden, da ihm das als ein un-
zumutbarer Eingriff in seine persönliche
Autonomie (sein höchstes Gut!) und 
damit auf seinen Status erscheinen
muss! 

Wie gesagt, bedeutet diese Vorgehens-
weise keinesfalls, dass Sie diesen Kun-
dentyp nun immer mit Samthandschuh-
en anfassen müssen, ganz im Gegenteil!
Offene und ehrliche Worte schätzt er,
soweit sie als Vorschlag und Alternati-
ven dargereicht werden, und das in einer
Form, die seinen Anforderungen einer
schnellen und direkten Entscheidungs-
findung entgegenkommt.

Kompetenz statt Süßholzraspelei
In diesem Zusammenhang können Sie

Ihre maklerischen Kernkompetenzen
voll ausspielen: Sie sind schließlich der
Fachmann, der sein Gegenüber, in die-
sem Falle einen an klaren und präzisen
Informationen interessierten Kunden,
zuverlässig und sachverständig beraten
kann. Damit verdienen Sie sich beim 
D-Typ die meisten Lorbeeren: Es
kommt ihm nicht auf eloquente Rede-
weise oder blumige Ausschmückung
von Objektinformationen an, sondern
auf deren klaren Präsentation. Diese 
ist für ihn im Rahmen einer unabhängi-
gen(!) Entscheidungsfindung absolut
notwendig.

Damit ist Ihre Rolle im Zusammenhang
mit dem Immobilienkauf klar definiert:
Sie sind Bereitsteller von Informationen
und Umsetzer seiner Wünsche und Zie-
le. Welche Hebel Sie dafür in Bewegung
setzen müssen, ist dem D-Typ dabei
herzlich egal. Hauptsache, er erreicht
mit Ihrer Hilfe das von ihm gesteckte
Ziel. 

Diesen Gedanken sollten Sie im Um-
gang mit ihm stets im Hinterkopf behal-
ten, wenn Ihnen manche Einschätzun-
gen oder Meinungen etwas ruppig oder
gar autoritär erscheinen. Sind nämlich
die sachlichen Schwierigkeiten aus dem
Weg geräumt, wird Sie der D-Typ als
kompetent und vertrauenswürdig ein-
schätzen und Ihnen das in den meisten
Fällen auch zu verstehen geben, wenn-
gleich der Aufbau von menschlicher
Nähe sonst nicht unbedingt zu seinen
hervorstechendsten Eigenschaften zählt.

Beraten, nicht bevormunden 

Sollte es im Rahmen Ihrer Zusammen-
arbeit mit ihm dennoch einmal zu 
stressigen Situationen, wie sie nicht 
zuletzt bei der Entscheidung für oder
gegen ein bestimmtes Objekt auftreten
können, kommen, ist eines sicher: 
Lange warten müssen Sie darauf nicht,
Ihr Gegenüber wird ein klares Ja 
oder Nein von sich geben, und das 
in kürzester Zeit. 

Sollten Probleme auftauchen, bei denen
er Sie in der Verantwortung sieht, wird
er es Ihnen sachlich, aber bestimmt mit-
teilen und Sie auch direkt konfrontieren.
Weiterhin ist er es gewohnt, gegen 
Widerstände zu arbeiten, welche seinem
Ziel entgegenstehen, und er fordert oft 
sofortige Maßnahmen, um Abhilfe 
zu schaffen. 
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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

30167 Hannover
Rainer Wilke
Freie Hypo 
Regionalbüro Hannover
KONZEPT GmbH & Co. KG
Königsworther Platz 2a
Tel.: 0511/844891-12
Fax: 0511/844891-99
rainer.wilke@freie-hypo.de
www.freie-hypo.de/hannover

35606 Solms-Niederbiel
Heidemarie Kempa
Partnerin von Haus & Wohnen
Westerwaldstraße 2
Tel.: 06442/8125
Heidik1307@aol.com

37351 Dingelstädt
Winfried Rudolph
Partner von Contoplus
Oberes Steinufer 14
Tel.: 036075/61351
Fax: 036075/61352
Winfried.rudolph@web.de

42389 Wuppertal
Uwe Kaletka
Partner von Haus & Wohnen
Jesinghauser Straße 13
Tel.: 0202/698730
Fax: 0202/6987319
Uwe.Kaletka@dig-wuppertal.de
www.dig-wuppertal.de

Postleitzahl 4

Postleitzahl 3

Postleitzahl 2

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 2–4 empfehlen sich

Die dafür notwendige Kommunikation
reduziert sich dabei eventuell auf die
reinen dafür notwendigen Informatio-
nen. Überflüssiges Geplänkel ist daher
fehl am Platze, im Gegenteil würde es
Ihren D-Typen eher nerven, sodass er
Sie schon einmal zurechtweisen oder 
Ihnen ins Wort fallen kann. 

Sowohl die richtige Einschätzung

des Kunden, die es dem Makler er-

möglicht, auf seine typenbedingten

Kommunikationsstrukturen einzu-

gehen, als auch die Kenntnis Ihrer

eigenen Sprach- und Verhandlungs-

muster sind für erfolgreiche 

Vertragsabschlüsse wichtig.

Wie gesagt, ist dieses Verhalten keines-
falls persönlich zu nehmen, sondern 
immer im Kontext mit den von diesem
Typ verfolgten Zielen zu sehen. 
Das Bewusstsein darüber wird Ihnen
den täglichen Umgang mit diesem
„Schlag“ Menschen wesentlich er-
leichtern. 

Sind Sie ein D-Typ?
Es erleichtert Ihre Arbeit natürlich auch,
wenn Sie selbst D-Typ sind und das ge-
rade Gelesene spiegelbildlich für sich
selbst verwenden, sobald Sie einen Kun-
denkontakt haben. Gerade im Hinblick
auf die Empfindlichkeiten der Umwelt
ist es unabdingbar, eigene Verhaltens-
muster in diesen Fällen kritisch zu 
reflektieren und sich an den entschei-
denden Stellen im Verkaufsgespräch 
etwas zurückzunehmen, immer im 
Hinblick auf das Ziel, welches ja der
Abschluss eines Vertrages ist. 

Sehen Sie sich zum Beispiel als ent-
schieden auftretenden Makler an, kann
das auf Ihre Mitmenschen vielmehr 
beherrschend wirken. Ihre schnelle
Denk- und Entscheidungsweise, die 
Sie auch Ihrem Gegenüber abverlangen,
bedeutet für ihn oft, von Ihnen „über-
fahren“ zu werden. Ihre energische Art,
mit der Sie Ihre Ziele verfolgen, kann
von Ihren Kunden leicht als autoritäres
Gehabe verstanden werden. Dadurch
könnten sie auf die Idee kommen, Ihr
Selbstbewusstsein sei vielmehr ein
gerüttelt Maß an Arroganz, mit der Sie
Ihre die Umwelt überfordernden An-
sprüche umsetzen wollen.

DISG® ist universell einsetzbar
Sie sehen also, dass die DISG®-Analyse
auf beiden Seiten des Makler-Schreib-
tischs wertvolle Erkenntnisse zu Tage
fördern kann, die Sie in beiden Fällen
zum Wohle Ihres Unternehmens nutzen
können. Denn sowohl die richtige 
Einschätzung des Kunden, die es dem
Makler erst ermöglicht, auf seine typen-
bedingten Kommunikationsstrukturen
einzugehen, als auch die Kenntnis Ihrer
eigenen Sprach- und Verhandlungs-
muster sind für erfolgreiche Vertrags-
abschlüsse wichtig. 

Wenn Sie sich in dieses Thema weiter
vertiefen möchten, sei Ihnen das Buch
„Kunde, Du bist genau mein Typ“ als
gut verständliche Einführung mit vielen
Beispielen aus der kommunikativen
Praxis empfohlen (Connexus Verlag, 
200 Seiten). Es stellt anhand konkreter
Situationen die wichtigsten Verhaltens-
regeln im Umgang mit den vier Kun-
dentypen vor, und Sie erhalten zugleich
einen kompletten Leitfaden, der es 
Ihnen ganz einfach macht, die jeweilige
Ausprägung Ihres Klienten zu bestim-
men. Die DISG®-Analyse als universell 
einsetzbare Methode hat sich auch
außerhalb der Maklerwelt bewährt.

bearbeitet von Harald Henkel

Online-Extra:
unter www.abo.immobilienprofi.de
finden Abonnenten weitere DISG®-
Typen.

Werner Schölgens

Werner Schölgens, Jahrgang 1949, ist
seit über 18 Jahren als Trainer in der
Immobilienbranche tätig. Seit 2003 
ist er lizenzierter DISG®-Trainer für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz und damit die erste Adresse
für typengerechte Kundenansprache
in der Branche. Speziell auf die Anfor-
derungen der Immobilienwirtschaft
zugeschnitten zeigt er seinen Teilneh-
mern, wie sie mit DISG® erfolgreich
ihren Umsatz steigern und Streu-
verluste vermeiden.
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DR. JOCHEN SOMMER

Systematics (7)
Teamführung: Verantwortung lässt sich nicht delegieren.

D ie Systematisierung der Führung in-
nerhalb von Unternehmen lässt sich

in folgenden Anweisungen zusammen-
fassen:
◆ Erstellen Sie ein Organigramm, das

alle wichtigen Rollen im Unterneh-
men beinhaltet.

◆ Weisen Sie jeder Rolle eine Haupt-
verantwortung zu.

◆ Beschreiben Sie für die Rollen außer-
dem die notwendigen Anforderungen
und Fähigkeiten, messbare Ziele, 
Einarbeitungspläne und gegebenen-
falls die Vergütungsrichtlinien.

◆ Kombinieren Sie niemals mehr als
zwei Rollen, um eine Stelle zu beset-
zen. Mit anderen Worten: Eine Rolle
wird durch Ihre Verantwortung defi-
niert. Eine Stelle wird durch einen
Mitarbeiter besetzt. Dieser hat maxi-
mal zwei Verantwortungen im Unter-
nehmen zu erfüllen. Mehr ist erfah-
rungsgemäß auch für High-Performer
nicht zu schaffen, wenn die Verant-
wortung wirklich erfüllt werden soll!*

◆ Nehmen Sie eine strukturierte Perso-
nalauswahl vor, bei der die Bewerber-
Persönlichkeit, die fachliche Eignung
und die Akzeptanz Ihrer Unterneh-
mensregeln überprüft werden.

◆ Erstellen Sie alle notwendigen schrift-
lichen Vorlagen für Personal. Hierzu
gehören: Arbeitsverträge, schriftliche
Arbeitsregeln, Regeln für die Benut-
zung der IT, Kündigungsvorlagen etc.

◆ Sorgen Sie von Beginn an für eine 
ordentliche Einarbeitung und klare
Zielvorgaben. Prüfen Sie schließlich,
ob der Mitarbeiter seiner Verantwor-
tung nachkommt.

◆ Trennen Sie sich von Mitarbeitern, die
nachweislich ihre Verantwortung nicht
erfüllen.

Viele Unternehmer leiden darunter, dass
sie ihren Mitarbeitern nicht vertrauen
können, wenn es um die Erledigung von
Aufgaben geht. Häufig findet man in
Unternehmen die folgende Situation:
Der Unternehmer hat einen umfassen-
den Überblick über alle Aufgaben, die
im Betrieb zu erfüllen sind. Diese Auf-
gaben führt er häufig in einer schriftli-
chen Liste und weist die Aufgaben dann
entsprechenden Mitarbeitern zu. Durch
diese Art von Delegation wird der Un-
ternehmer zunächst selbst leistungsfähi-
ger, weil er eine Reihe von Mitarbeitern
beauftragt, Aufgaben schneller zu erle-
digen. Mit der Zeit nimmt er immer
mehr Aufgaben hinzu, sodass er leicht
die Übersicht verliert: „Wer hat welche
Aufgabe, und mit welcher Priorität wird
gearbeitet?“

Delegation von Aufgaben
Aufgaben zu übertragen führt immer
dazu, dass man kontrollieren muss.
Häufig ist nicht einmal klar, ob die Auf-
gaben überhaupt verstanden wurden und
die Mitarbeiter kommen mit der Erfül-
lung nicht hinterher. Je mehr Mitarbeiter
man beschäftigt, desto größer wird die
Problematik. Es sind mehr Dinge zu

kontrollieren, und wenn eine Aufgabe
nicht rechtzeitig erfüllt wird, steigt 
wiederum die Arbeitsbelastung für den
Unternehmer. Dieser muss die Aufgabe
dann gegebenenfalls selbst erledigen,
weil diese zwischenzeitlich sehr drin-
gend geworden ist. Das Problem dieser
Situation liegt darin, dass zwar die 
Aufgaben delegiert wurden, die Verant-

wortung aber weiterhin beim
Unternehmer liegt. 

Kontrolle?
Ein Beispiel: Ein Unternehmer
verspricht einem Geschäfts-
freund, dass dieser bis Mitt-
woch mit allen wichtigen Pros-
pekten des Unternehmens 
versorgt wird. Er übergibt die
Aufgabe anschließend an seine
Mitarbeiterin. 

Mittwochabend fragt er nach,
ob sein Freund die Unterlagen
erhalten hat. Er fühlt sich
selbst in der Pflicht, da er ja
dem Freund das Versprechen
gegeben hat. Die Mitarbeiterin

hat die Aufgabe jedoch noch nicht er-
füllt, da sie andere Prioritäten gesetzt
hat und die Aufgabe nicht als wichtig
wahrgenommen hat.

Dem Unternehmer ist die Sache pein-
lich, weil er nicht den Eindruck erwe-
cken möchte, dass er seine Leute nicht
im Griff hat und die Unterlagen aus sei-
ner Sicht sehr wichtig sind. Also macht
er es kurzerhand wieder selbst. Das Er-
gebnis ist für ihn ärgerlich, denn letzt-
endlich hat er nun mehr Aufwand, als
wenn er es gleich selbst erledigt hätte. 

Delegiert man Aufgaben, so muss man
die Ausführung immer wieder kontrol-
lieren. Listet man Aufgaben in Tätig-
keitsbeschreibungen und weist diese
dann Personen zu, so führt dies nur da-
zu, dass jeder Mitarbeiter eine umfas-
sende Liste von Tätigkeiten erhält und
trotzdem nicht in die Lage versetzt wird,
diese auszuführen. 

Mit jeder kleinen Änderung im Betrieb
müssen dann auch immer die Aufgaben-
listen ergänzt werden, was zu unnöti-
gem Aufwand führt. Wird die Kontroll-
situation für den Geschäftsführer uner-
träglich, so lautet der erste Hilfeschrei
oft: „Ich benötige jemanden, der die
Mitarbeiter für mich führt und die Kon-
trollen übernimmt!“ Zum Glück ist es
meist sehr schwierig, eine solche Person
zu finden, sodass der oben 

*Dies gilt übrigens auch für die meisten Unterneh-
mer und Geschäftsführer. Sie halten sich zwar 
für ausgesprochen leistungsfähig und nehmen oft
gleich fünf oder mehr Verantwortungen im Betrieb
wahr. Schaut man einmal auf die Details, so stellt
sich jedoch heraus, dass mehr als 95 Prozent der
Geschäftsführer nicht einmal einen Businessplan
haben oder über keine klare Führungssystematik
verfügen! Ein eindeutiges Zeichen, dass hier eine
wesentliche Verantwortung nicht wahrgenommen
wurde.
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beschriebene „galoppierende Wahn-
sinn“ nicht auch noch durch weitere
Kontrollpersonen zementiert wird.

Die Hauptverantwortung
Im Rahmen von Makeln21 und dem von
mir beschriebenen Unternehmensent-
wicklungsmodell wird angestrebt, dass
jeder Rolle nur eine Hauptverantwor-
tung zugewiesen wird. Wenn alle we-
sentlichen Verantwortungen im Unter-
nehmen abgedeckt sind, so erleichtert
dies später die Kontrolle. Letztendlich
wird nur kontrolliert, ob die Verantwor-
tung erfüllt wurde. Dem Mitarbeiter
bleibt dabei selbst überlassen, wie er 
dabei vorgeht.

Nachfolgende Tabelle zeigt exempla-
risch wie die Hauptverantwortungen 
zugewiesen werden können:

Anhand der Formulierungen erkennt
man leicht Zusammenhänge: Der Ge-
schäftsführer ist für die Erarbeitung von
Strategien und deren Umsetzung zustän-
dig. Dazu gehört z. B. eine langfristige
Business-Planung mit entsprechenden
Maßnahmen. Dies wird vom Unterneh-
mer geprüft und bewertet. 

Die Assistenz ist dafür zuständig, 
den Geschäftsführer von allen admini-
strativen Aufgaben zu entlasten, sodass
sehr schnell klar ist, welche Aufgaben
hierunter zu verstehen sind (z. B.
Terminplanung, Formularwesen, 
Beschaffung).

Der Verkaufsleiter erreicht Ziele durch
das Team. Das bedeutet, dass er selbst
keine Umsätze erzielt und für die
Führung der Verkäufer zwingend zu-
ständig ist. Diesen gibt er eine Verkaufs-

strategie bzw. eine strategische Vorgabe
an die Hand, die diese Mitarbeiter be-
achten müssen. Verkäufer bekommen
Umsatzziele vorgegeben und müssen
sich bei der Erfüllung an bestimmte
Vorgaben halten. Hierdurch ist sicher-
gestellt, dass sie auf die richtige Weise
arbeiten. Der persönliche Einsatz be-
stimmt später den Erfolg. 

Auszubildende schließlich sind selbst
für Ihre Prüfungsergebnisse verant-
wortlich. Der zugewiesene Ausbilder
unterstützt diese zwar im Rahmen der
Ausbildung, jedoch verantworten die
Auszubildenden das Ergebnis immer
selbst.

Übertragen von Verantwortung
Verantwortung kann man nicht dele-
gieren. Man kann sie nur übertragen. 

Hierzu ist notwendig, dass der Mitar-
beiter die übertragene Verantwortung
richtig versteht. Verantwortung bedeutet,
selbst Initiative zu zeigen und immer
den Blick auf das Wesentliche zu rich-
ten. Wird die Verantwortung wirklich 
erfüllt, so wird dadurch immer ein 
Gewinn für das Unternehmen oder 
andere Mitarbeiter erzielt. Dieser Ge-
winn wird geprüft, sodass ersichtlich
wird, ob der Verantwortung entsprochen
worden ist. 

Versteht ein Mitarbeiter seine Verant-
wortung und bejaht diese, dann ist 
es nicht mehr notwendig die einzelnen
Aufgaben ständig zu kontrollieren.

Hindernisse
Es gibt drei Hindernisse, die der Über-
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50968 Köln
Hypo Shop GmbH
Herr Marco Eschbach
Tel.: 0221/3409192-0
Fax: 0221/3409192-93
info@hypo-shop.com
www.hypo-shop.com

56218 Mülheim-Kärlich bei Koblenz
Axel Runkel
Partner von Haus & Wohnen
Industriestraße 39
Tel.: 02630/4053 oder
0171/2028139
Fax: 02630/4056
amwdr@gmx.de

56422 Wirges
Volker Barop
Partner von Contoplus
Steinerne Brücke 23
Tel.: 0172/3619866
Fax: 02602/9979741
Volker.Barop@web.de

56584 Anhausen
Robert Wappler
Partner von Haus & Wohnen
Mittelstraße 37
Tel.: 02639/1775 
oder 0171 / 3780928
Fax: 02639/1775
Robert.Wappler@t-online.de

57223 Kreuztal
FSB GmbH Rolf Schrey
Rotdornweg 5
Tel.: 02732/1632
Fax: 02732/28541
FSB-Kreuztal@t-online.de

57520 Emmerzhausen
Herr Orsowa
Haus & Wohnen GmbH
Schöne Aussicht 12
Tel.: 02743/9200-0
Fax: 02743/9200-29
info@hausundwohnen.de

Postleitzahl 5

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus der 
Region 5 empfehlen sich

Rolle Hauptverantwortung
Unternehmer Unternehmerische Idee weiterentwickeln

Geschäftsführer Entwicklung und Umsetzung von Strategien, die das langfristige Überleben des 
Unternehmens sichern

Assistenz Administrative Unterstützung für den Geschäftsführer

Buchhaltung Buchführung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Bereitstellung aktueller
Berichte für die Geschäftsführung

IT-Rolle Optimale Unterstützung der Geschäftsabläufe durch IT

Verkaufsleiter Erreichung der jährlichen Umsatzziele durch das Verkaufsteam und Umsetzung der
Verkaufsstrategie

Verkäufer Erreichung der vorgegebenen Umsatzziele durch Befolgen der Verkaufsstrategie

Vermiet-Agent Erreichung der vorgegebenen Umsatzziele durch Vermietung im Rahmen der 
strategischen Vorgabe

Einkauf Erreichung der vorgegebenen Anzahl von qualifizierten Einkaufsterminen im Rahmen
der strategischen Vorgabe

Auszubildender Erfüllung der Ausbildungsziele und Bestehen der Abschlussprüfung
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nahme von Verantwortung im Wege 
stehen:

1 Können: Eine Verantwortung darf nur
übernommen werden, wenn die ent-
sprechenden Fähigkeiten vorhanden
sind oder im Rahmen der Aufgabe
rechtzeitig erlernt werden können. Ist
dies nicht der Fall, muss die Verant-
wortung abgelehnt werden oder darf
nicht übertragen werden.

2 Wollen: Der Mitarbeiter muss es 
wollen. Dazu muss er zunächst verste-
hen, welche Bedeutung seine Rolle 
im Unternehmen hat. Bei Aufgaben-
übertragung ist das Wollen häufig 
ein Problem, weil der Sinn der Akti-
vität nicht verstanden wird. Motiva-
tion entsteht letztendlich nur, wenn 
ein Sinn für den Mitarbeiter erkennbar
ist.

3 Dürfen: Häufig erlauben Vorgesetzte
Ihren Mitarbeitern nicht, die Verant-
wortung zu übernehmen. Die Ursache
sind häufig unbewusste Konflikte in-
nerhalb der Persönlichkeitsstruktur.
Oft äußert sich dies darin, dass der
Vorgesetzte zu schnell zu viel erwartet
und dann Aufgaben aus dem Verant-
wortungsbereich selbst übernimmt
oder sich in die Tätigkeiten einmischt.
Dadurch entsteht das Gefühl der Un-
zulänglichkeit beim Mitarbeiter, und
er geht in einen Modus der Hilflosig-
keit über und überlässt dem Vorgesetz-
ten wieder die Führung.

Alle drei Aspekte sind gründlich zu 
prüfen. Wenn alle drei Hindernisse
überwunden sind, erzielen Sie optimale
Ergebnisse. 

Dr. Jochen Sommer ist Geschäfts-
führer der Sommer-Solutions GmbH, 
Unternehmensberatung für Manage-
ment Consulting & Business Training.
Schwerpunkt seiner Arbeit sind die
Entwicklung und Anwendung wirk-
samer Vorgehensweisen, um unge-
nutzte Potenziale in den Bereichen 
Unternehmensführung und Verkauf 
zu aktivieren.

Dr. Jochen Sommer

Arbeitsplatz-Beschaffung
Unternehmensaufbau (3): Wie aus der Assistenten-Rolle ein Arbeitsplatz wird

Im ersten Teil der Serie „Unterneh-
mensaufbau“ haben wir mittels pro-

fessioneller Business-Planung unser
Makler-Unternehmen entworfen. In 
diesem Businessplan wurde die Frage
beantwortet, wie unser Unternehmen
mittel- bis langfristig aussehen soll. Es
wurden viele Dinge bereits beschrieben,
die erst in Zukunft auf uns zukommen. 
Im zweiten Teil des Programms haben
wir uns dem Markt zugewandt, haben
uns bekannt gemacht und unsere
„Farm“ bestellt. Immer mehr Aufträge
kommen aus unserem Stamm-Revier
und den umliegenden Ortschaften, und
damit haben wir jetzt ein Problem – im-
mer mehr Arbeit und immer weniger
Zeit. Gleichzeitig sind wir mittlerweile
so erfolgreich, dass wir ein sehr gutes
Stundenhonorar erzielen könnten, wenn
es möglich wäre, die „schlecht bezahl-
ten“ Arbeiten auf andere zu delegieren.
Einige Arbeiten, die wir bislang selbst
erledigten, sind zu teuer geworden, wenn
man die Opportunitätskosten betrachtet.

Opportunitätskosten
Opportunitätskosten, oder auch Alter-

nativkosten, sind der entgangene Nut-
zen, der bei der Entscheidung zwischen
verschiedenen Alternativen entsteht. 

Um ein Gespür für diese „Schatten-

kosten“ zu erhalten, sollte man 

den eigenen Stundenlohn im Auge

behalten und diesen kontinuierlich

anheben.

Beim Makler ist dies häufig die Ent-
scheidung für die dritte Überarbeitung
der Exposés und gegen die telefonische 
Akquise von Neukunden. Im Falle des
Unternehmensaufbaus könnte die eine
Alternative als „Konsequentes Arbeiten
am eigenen Unternehmen“ oder „Arbei-
ten als Fachkraft im eigenen Unterneh-
men“ bezeichnet werden. 

Betriebswirtschaftlich mag diese Inter-
pretation der Alternativkosten nicht
ganz korrekt sein, aber der Makler hat
nur eine einzige Ressource – und das 
ist seine Zeit. 
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Um ein Gespür für diese „Schattenkos-
ten“ zu erhalten, sollte man den eigenen
Stundenlohn im Auge behalten und 
diesen kontinuierlich anheben. 

So hat der Anfänger beim Start in die
Selbstständigkeit zunächst keinen oder
keinen nennenswerten Stundenlohn.
Daran wird sich auch nichts ändern,
wenn es nicht gelingt, die wichtigen Ar-
beiten auf den Makler zu konzentrieren
und die unterstützenden Tätigkeiten auf
Aushilfen oder externe Dienstleister zu
verteilen. 

Wenn Sie sich nun mit den Dingen 

beschäftigen, die Sie für die Assis-

tenz vorgesehen haben, sind Sie 

bestens motiviert, denn Sie wissen:

Bald macht diesen Job ein anderer.

Schon nach kurzer Zeit sind Sie 

soweit, dass Sie sich auf die Suche

nach Mitarbeitern begeben.

Sobald der „gefühlte Stundenlohn“ des
Maklers 30 Euro erreicht hat, wird es 
interessant, über Aushilfen nachzuden-
ken, denn die machen die gleiche Arbeit
für zehn Euro, während sich der Makler
mit Dingen beschäftigen kann, die 50
oder mehr Euro wert sind. Denn es gilt,
wie erwähnt, der Grundsatz: Das einzi-
ge, was ein Makler hat, ist seine Zeit! 

Aufgabenverteilung
Sie können nun im ersten Schritt prüfen,
ob Sie nicht die eine oder andere Aufga-
be an externe Dienstleister vergeben
können. Die Rechnung ist dabei recht
einfach. Alles, was unterhalb Ihres
Stundenlohns liegt, erzeugt Gewinn, 
der dadurch entsteht, weil es ein anderer
billiger macht. 

Klassische externe Dienstleister sind
Steuerberater bzw. Buchführungshelfer,
die allein schon deshalb zum Einsatz
kommen, weil es der Makler nicht sel-
ber kann. Bei vielen Maklern sind Call-
center im Einsatz. Weiterhin könnte die
Grundrisserstellung an Fachfirmen 
und die Exposé-Gestaltung (nach Anlei-
tung und Abnahme durch den Makler)
auf Grafiker oder talentierte Laien aus-
gelagert werden. Und in der Makler-
Premiumklasse werden Immobilien
fotografiert, nicht „geknipst“. Schon

aus Marketinggründen sollte dafür ein
Fotograf eingesetzt werden. 

Das Rollenmodell
Derzeit sitzen Sie aber noch allein in
Ihrem Büro und müssen viele Tätig-
keiten ausüben, für die nur ein geringer
Stundenlohn zu zahlen wäre. Das Aus-
lagern einzelner Bereiche ist jedoch
schon Teil Ihrer Unternehmensplanung.
Erinnern Sie sich an den Businessplan,
den Sie vor Beginn Ihrer Tätigkeit er-
stellt haben? Dort finden Sie auch 
Ihr Rollenmodell. Im Rollenmodell 
haben Sie alle Rollen, die in Ihrem 
Unternehmen vorhanden sind, auf-
gelistet. Dort steht:
◆ Geschäftsführer
◆ Assistenz des Geschäftsführers
◆ Einkäufer
◆ Assistenz Einkauf
◆ Verkäufer
◆ Assistenz Verkauf
◆ Marketing-/Werbe-Assistenz
◆ Büroleitung
◆ Sachbearbeiter
◆ IT-/Technik-Leitung (externe Rolle)
◆ Buchführung (externe Leitung)

Derzeit füllen Sie alle Rollen selbst aus,
und aus diesem Grund ist das Rollen-
modell auch sehr unscharf beschrieben.
Wichtig ist, dass es sich um Rollen und
keine Stellen oder Arbeitsplätze handelt.
Es kann sein, dass einzelne Personen
mehrere Rollen ausfüllen, etwa Einkauf,
Verkauf und Geschäftsführung. Es kann
ebenso sein, dass mehrere Personen eine
Rolle besetzen, etwa wenn ein Unter-
nehmen mehrere Verkäufer einsetzt. 
Das Rollenmodell hat mit der Anzahl
der Mitarbeiter nichts zu tun.

Den Hebel ansetzen
Welche Rollen würden Ihnen am meisten
Nutzen bringen? Welche von den oben
genannten Rollen und Tätigkeitsberei-
chen, die Sie derzeit selber übernehmen,
bringt Ihnen am meisten Entlastung?
Was passiert, wenn Sie einen Verkäufer
mit ins Boot nehmen? Im günstigsten
Fall bringt der zweite Verkäufer mehr
Aufträge und mehr Abschlüsse mit. Da-
mit würde aber auch der administrative
Aufwand steigen. Wer übernimmt die zu-
sätzliche Arbeit? Im Zweifelsfall sind Sie
dafür zuständig. Im ungünstigsten Fall
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59872 Meschede
Partner von Haus & Wohnen 
Wolfram Schulte
Auf der Knippe 8
Tel.: 0291/50179 + 02972/961019
Fax: 0291/58866 + 02972/961025
W.Schulte@dig-sauerland.de

61118 Bad Vilbel
Peter W. Kuhlke,
Partner von Contoplus
Bergstraße 83
Tel.: 06101/500754
Fax: 06101/500756
Peter.W.Kuhlke@gmx.de

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

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

82515 Wolfratshausen b. München
a priori 24 Hypothekenteam
bundesweit
Inh. Alexander Solya
Untermarkt 15
Tel.: 08171/96855-0
Fax: 08171/96855-22
info@apriori24.de

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

Postleitzahl 9

Postleitzahl 8

Postleitzahl 7

Postleitzahl 6

Postleitzahl 5

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 5–8 empfehlen sich
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übernehmen Sie nicht nur teilweise die
Büroarbeit für Ihren Mitstreiter, sondern
teilen auch die Aufträge mit ihm oder
ihr. Das wäre keine gute Idee. 

Echte Entlastung bringt es dagegen,
wenn es gelingt, die Assistentenrollen 
zu besetzen. Dafür brauchen Sie nicht
drei Mitarbeiter als Assistenten für 
Geschäftsführer, Einkauf und Verkauf.
Es reicht bereits, wenn Sie eine Teil-
zeitkraft engagieren, die diese Rollen
ganz oder teilweise übernehmen 
kann.

Wie geht’s?
Bisher haben Sie Ihre internen Rollen
nur grob beschrieben. Solange man 
alleine im Unternehmen arbeitet, macht
ein ausführliches Rollenmodell nur 
wenig Sinn und liefert kaum Motivati-
on. Listen Sie nun alle Tätigkeiten auf,
die Sie den einzelnen Rollen zuweisen:

◆ Verkaufsassistenz:
- Erstbesichtigung mit Interessenten

◆ Einkaufsassistenz:
- Aufbereitung der Immobilien nach

Checkliste (Dokumente, Akten) 

- Information von Auftraggebern
während der Vermarktungsphase

◆ Marketing-/Werbeassistenz

- Erstellung von Exposés

- Planung und Ausführung von Werbe-
maßnahmen

Was müssen Sie nun tun?
Sie arbeiten immer noch in allen Rollen.
Doch nun widmen Sie den oben ge-
nannten Tätigkeiten besondere Auf-
merksamkeit. Während Sie nun ein 
Exposé erstellen, beschreiben Sie
gleichzeitig die einzelnen Arbeitsschrit-
te, und sie versuchen einheitliche Stan-
dards zu definieren. Damit arbeiten Sie
bereits am ersten Kapitel eines Hand-
buchs für Ihr Unternehmen, nämlich an
den Tätigkeiten, die Sie nun delegieren
wollen. 

Wenn Sie sich nun mit den Dingen 
beschäftigen, die Sie für die Assistenz
vorgesehen haben, sind Sie bestens 
motiviert, denn Sie wissen: Bald macht
diesen Job ein anderer. Schon nach 
kurzer Zeit sind Sie soweit, dass Sie
sich auf die Suche nach Mitarbeitern
begeben können. Wenn Sie nun Vor-
stellungsgespräche führen, können Sie
recht genau beschreiben, um welche

Tätigkeiten es sich handelt. Sie sind in
der Lage, statt einer Teilzeitkraft zwei
Aushilfen auf 400-Euro-Basis zu akqui-
rieren, damit Sie flexibel bleiben. 

Ihre neuen Mitarbeiter sind in kürzester
Zeit einsatzfähig, denn alle Arbeits-
schritte haben Sie ja schriftlich nieder-
gelegt und eventuell auch mit Bildern
oder kurzen Videoclips illustriert, indem
Sie Screenshots Ihres Bildschirms 
festhalten oder bei komplexen Soft-
ware-Anwendungen Bildschirm-Videos
„aufzeichnen“.*

Kaltakquise
Sehr schnell kommt der Makler auf die
Idee, die ungeliebte Tätigkeit der Kalt-
akquise zu delegieren. Deshalb sollte
hier ausdrücklich davor gewarnt wer-
den, die Kaltakquise mit der Assisten-
tenrolle zu verweben. 

Im Idealfall wird die Kaltakquise von 
einer Person betrieben, die speziell für
diese Tätigkeit engagiert wurde. Denn
nur so finden sich Mitarbeiter, die sich

bewusst für diese Tätigkeit entschieden
haben und es mehr oder minder gern
verrichten. Gleichzeitig mangelt es da-
durch an Ablenkung. Denn der Mitar-
beiter für die Kaltakquise hat nur diese
eine Aufgabe.

Anders verhält es sich bei den Assis-
tenten, die ein größeres Aufgabenspek-
trum haben. Zählt die Kaltakquise auch
zu deren Aufgaben, wird jede andere
Tätigkeit, sei es Ablage oder Exposé-
Erstellung, vorgezogen. Bleiben Sie im
Zweifel lieber dabei, die Kaltakquise
selber durchzuführen. Feilen Sie an
Ihrem Telefon-Skript, optimieren Sie 
die Akquise-Prozesse und suchen Sie
sich, wenn Sie die Tätigkeiten für diese
Rolle optimiert haben, später einen 
geeigneten Mitarbeiter dafür. Verges-
sen Sie deshalb nicht, Ihrem Rollen-
modell die Rolle „Kaltakquise“ 
hinzuzufügen. 
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Online-Software 
einsetzen?
Vor- und Nachteile moderner Online-Software gegenüber herkömmlichen 
Programmen.

V iele Immobilienmakler stehen vor
der Frage, welche Makler-Software

sie einsetzen sollen. Das Angebot ist
reichlich und viele Programme unter-
scheiden sich in Funktionsumfang und
Benutzbarkeit beträchtlich, sodass jeder
gut beraten ist, sich vor dem Kauf genau
zu informieren, was er sie tatsächlich
benötigt. 

Obwohl es so viele Unterschiede gibt,
handelt es sich bei den meisten Pro-
grammen um Desktop-Software, also
Programme, die fest auf einem Arbeits-
platz installiert werden. In der letzten
Zeit – und ich beziehe mich nicht nur
auf Maklersoftware – ist ein Trend fest-
zustellen, dass Programme als soge-
nannte Online-Software angeboten wer-
den. Dies bedeutet, dass die Software
nicht mehr auf jedem Arbeitsplatzrech-
ner installiert wird, sondern, dass die
Benutzer nur noch ihren Browser (meis-
tens Internet Explorer) starten und das
Programm dann in diesem abläuft. 

Alle benötigten Daten und Seiten wer-
den über das Internet vom sogenannten

Service Provider (SP) geladen. Da dies
für viele ungewohnt und verwirrend ist,
haben wir in diesem Artikel die Vor-
und Nachteile von Online-Software ge-
genüber Desktop-Programmen zusam-
mengestellt und analysiert. Um eines
vorwegzunehmen: Es gibt kein eindeu-
tiges Ja oder Nein zu Online-Software.
Es kommt immer auf den Einzelfall an. 
Am Ende der Lektüre sollten Sie jedoch
einen Überblick haben und sich selbst
ein Bild machen können, was für Sie die
geeignete Lösung ist.

Vorteil Online-Software
Die Vorteile der Online-Software: 
(Diese Auflistung ist allgemein gehalten
und kann von Provider zu Provider 
variieren.)

Einfache Aktualisierung: Das Einzige,
das sich wohl nie ändert, ist, dass es im-
mer Veränderungen geben wird. Ihre
Kunden, Ihre Branche und Dienstleis-
tungen ändern sich und das bedeutet,
dass es Updates und neue Versionen 

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 drei Monaten mindestens einen zusätz-
lichen Verkaufsabschluss erzielt, 89% der

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

Artikel Nr. 100 468
www.immobilien-profi.de

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
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Ihrer Software geben wird. Falls dies
notwendig ist, wird sich Ihr Online-
Softwarehersteller darum kümmern und
die Updates direkt auf seinem Server
einspielen, sodass Sie keinerlei Auf-
wand haben, um in den Genuss der 
neuen Version zu kommen.

Kosten: Nicht alle neuen Versionen
oder Updates sind kostenlos. Dies kann
für Sie bedeuten, dass Sie einen gewis-
sen Betrag für die Aktualisierung Ihrer
Software einplanen müssen. Bei Online-
Software bezahlen Sie jedoch nur für
die Dienstleistung und nicht für die
Software, sodass Updates normaler-
weise im Preis enthalten sind.

Schnelle Installation: Eine Online-
Software kann Ihnen in kürzester Zeit
zur Verfügung gestellt werden, ohne
dass Sie etwas dafür tun müssen. All 
das übernimmt Ihr Softwarehersteller.
Wenn Sie also einen neuen Mitarbeiter
haben, braucht für diesen nicht extra 
etwas installiert zu werden. Der Soft-
warehersteller konfiguriert einfach 
einen neuen Benutzer für das System
und schickt Ihnen die Zugangsdaten.
Fertig.

Datensicherungen: Kleine Unterneh-
men, bei denen wenig IT-Kenntnisse
vorhanden sind, stehen vor dem Prob-
lem, wie sie ihre Daten am besten 
sichern können. Daher sind sie froh,
dass bei Online-Software diese Aufgabe
vom Hersteller übernommen wird und
sie keinen Aufwand damit haben.

Einfacher Zugriff von außerhalb:
Makler, die oft außerhalb ihres Büros

tätig sind, schätzen die Möglichkeit,
über das Internet auf ihre Maklersoft-
ware zugreifen zu können. Mit Online-
Software ist das natürlich möglich, da
sie gerade für solche Fälle entworfen
wurde. Somit können Sie dort überall
auf Ihre Software zugreifen, wo Sie 
einen Internetanschluss vorfinden.

Online-Software läuft im Browser

und ist nicht so abhängig vom Rest

des Betriebssystems und anderen

installierten Programmen.

Bessere Supportmöglichkeiten: Wenn
bei einer Online-Software ein Fehler auf-
tritt, so kann dieser leichter identifiziert
werden. Bei Desktop-Software hat die
Umgebung einen großen Einfluss: Wel-
che Programme sind noch installiert?
Gibt es Firewalls, Virenscanner, die da-
zwischenfunken? Und welche Windows-
Service Packs wurden schon eingespielt?
Für Online-Software ist nur die verwen-
dete Browser-Version entscheidend und
die kann der Softwarehersteller ebenfalls
einsetzen. Somit hat der Softwareher-
steller die selbe Plattform zum Nachvoll-
ziehen des Problems.

Geringere Fehleranfälligkeit: Online-
Software läuft im Browser und ist nicht
so abhängig vom Rest des Betriebssys-
tems und anderen installierten Program-
men. Es kommt also deutlich seltener zu
Seiteneffekten. Bei Online-Software ist

das einzige, was sich ändert, die Version
des Browsers. 

Manche Aufgaben können schneller
erledigt werden: Wenn die Software
z. B. Massen-E-Mails verschickt oder sie
Daten, die schon auf dem Server liegen,
an andere Server übertragen soll, dann
kann dies prinzipiell schneller erfolgen.
Dies liegt daran, dass die Rechner des
Herstellers besser ans Internet ange-
schlossen sind (höhere Upstream-Rate)
und durch Parallelisierung Geschwin-
digkeitsvorteile erzielt werden können.

Nachteil Online-Software
Sicherheit: Online-Programme müssen
eine öffentliche Eingangstür im Internet
zur Verfügung stellen. Jeder, der eine
gültige Login-Passwort-Kombination
besitzt, kann durch diese Eingangstür
gehen und auf Ihr System zugreifen. 
Somit müssen Sie Sorge tragen, dass 
alle Ihre Angestellten verantwortungs-
voll mit den Zugangsdaten umgehen
und die Richtlinien zum Umgang mit
Internetapplikationen befolgen.

Außer Reichweite: Nichts läuft immer
glatt, sodass irgendwann auch einmal 
der Fall eintreten könnte, dass Sie die
Makler-Applikation für eine Zeitlang
nicht mehr benutzen können, weil dort
kein W-Lan verfügbar ist. Da die Soft-
ware aber weit weg von Ihnen läuft,
könnte dies größere Frustrationen nach
sich ziehen, da es sein kann, dass Sie
länger auf eine Lösung warten müssen.
Da Sie selbst keinen direkten 
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Zugriff auf die Rechner des Providers
haben, müssen Sie diesem zu 100 Pro-
zent vertrauen und können nicht selbst
aktiv werden.

Abhängigkeit vom Internet: Bei Ein-
satz einer Online-Software sind Sie zu
100 Prozent abhängig vom Internet. 
Haben Sie aus irgendwelchen Gründen
keinen Zugang mehr zum Internet, kön-
nen Sie von diesem Zeitpunkt an nicht
auf Ihre geschäftskritischen Daten zu-
greifen. In diesem Fall sind Sie von
Ihrem Internet-Provider (T-Online, 1&1,
etc.) abhängig und dessen Motivation,
den Ausfall so schnell wie möglich zu
beheben.

Kosten: Der Hersteller der Online-Soft-
ware muss ein ausfallsicheres, gut aus-
gestattetes Rechenzentrum unterhalten.
Dies ist per se teuer und diese Kosten
wird er auf seine Kunden umlegen. Im
Gegensatz zur Desktop-Software muss
ein Online-Software-Kunde Monat für
Monat bezahlen. Dies kann über die
Jahre durchaus teurer sein, als eine
Desktop-Software. Kalkulieren Sie 
daher immer über mehrere Jahre im
Voraus.

Niedrige Geschwindigkeit: Eines soll-
te jedem Benutzer einer Online-Soft-
ware klar sein: Die angezeigten Daten
müssen zwangsläufig über das Internet
übertragen werden. Dies kostet je nach
DSL-Version mehr oder weniger Zeit.
Anwendungen im Internet laufen lange
nicht so flüssig wie dieselbe Desktop-
Applikation. Des Weiteren kann selbst
im Web-2.0-Zeitalter eine Internet-
applikation nicht annähernd so viel wie
ein Desktop-Programm. Vergleichen 
Sie eine Internet E-Mail-Applikation
(z. B. Yahoo Mail) mit seinem Pendant
Microsoft Outlook, das auf dem Ar-
beitsplatzrechner installiert ist. Die 
Unterschiede bezüglich des flüssigen
Arbeitens und der Reichhaltigkeit an
Darstellungsmöglichkeiten sollten bei
diesem Test klar hervortreten. Ähnlich
sieht es bei Online-Maklersoftware aus.

Niedrige Geschwindigkeit: Wenn Sie
Kunde bei einem Provider für Online-
Software sind, dann mieten Sie sich so-
zusagen Rechnerkapazität. Oder anders
ausgedrückt: Sie teilen sich mit anderen
Kunden die beim Hersteller vorhande-
nen Rechner. Wenn zu viele Kunden auf
zu wenige Rechner verteilt werden,
kann dies eine langsame Geschwindig-
keit für Sie bedeuten. Je nach Finanz-
kraft des Herstellers kann es durchaus

eine Weile dauern, bis dieser neue
Rechner zur Verfügung stellt. Auch hier
haben Sie wenige Einflussmöglichkei-
ten, um diesen Prozess zu beschleuni-
gen. Der Hersteller hat die schwierige
Aufgabe, die Balance zwischen Nutzer-
zahl und teurer Rechenpower zu halten. 

Ausfallzeiten bei Wartungen: Alle
Software-Systeme müssen gewartet
werden, auch Maklersoftware. In dieser
Zeit könnte es sein, dass Sie nicht auf
Ihre Daten zugreifen können. Fragen
Sie Ihren Hersteller, welche Verfügbar-
keit er Ihnen garantiert und bedenken
Sie, dass selbst eine Verfügbarkeit von
99 Prozent bedeuten kann, dass Sie 
pro Jahr mehr als 3,5 Tage nicht auf Ihr
System zugreifen können.

Bei einem Desktop-Programm kön-

nen Sie selbst entscheiden, ob Sie

die neue Version installieren wollen,

bei einer Online-Software werden

Sie nicht einmal gefragt.

Datensicherheit: Durch die Verwen-
dung einer Online-Software begeben
Sie sich in die Abhängigkeit von Ihrem
Hersteller. Ein Provider hat hohe An-
laufkosten, da er nicht nur die Software
zur Verfügung stellen muss, sondern
auch ein gesamtes Rechensystem mit 
allem, was dazu gehört. Dies erhöht das
Geschäftsrisiko des Providers und den
Druck, möglichst viele Kunden zu 
akquirieren. Sollte Ihr Provider pleite-
gehen, müssen Sie sich fragen, was
dann mit Ihren Daten passiert. Manche
Provider bieten Ihnen monatliche Si-
cherungen auf CD an. Doch eine CD 
ist keine Applikation. Wenn der Her-
steller erst einmal verschwunden ist,
liegt es in Ihrer Verantwortung, jeman-
den zu finden, der die Daten der CD in
ein anderes Maklerprogramm, das Sie
dann erst einmal wieder kaufen müssen,
zu übertragen.

Vertrauen: Sie und alle anderen Kun-
den des Online-Software-Herstellers
speichern ihre Geschäftsdaten in den
Datenbanken des Herstellers. Wägen
Sie ab, ob Sie dem Hersteller und seinen
Mitarbeitern zutrauen, diese Daten ver-
traulich zu behandeln und entsprechen-
de Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Ihre Kundendaten könnten durchaus
wertvoll für die Konkurrenz sein.

Basismodell: Oftmals sind die Kosten
auf einer Pro-Nutzer-Basis und einer
einmaligen Bereitstellungsgebühr be-
rechnet. Letztere ist teilweise immens.
Selbst wenn sie mehrere Nutzer lizen-
zieren, stellt man Ihnen noch teilweise
beträchtliche Kosten in Rechnung. Dies
könnte, verglichen mit einer Desktop-
Software, eine höhere jährliche Belas-
tung für Sie bedeuten, obwohl der 
Provider mit niedrigen Kosten wirbt.

Beschränkte individuelle Anpas-
sungsmöglichkeiten: Online-Software
Provider verwenden dieselbe Software
für viele Kunden, um durch diese 
Massenverteilung Kostenersparnisse 
zu erzielen. Jedwede Anpassung, die
durchgeführt wird, betrifft meistens nur
das Aussehen der Applikation; Grund-
funktionalitäten oder sogar Daten-
bankänderungen sind unantastbar. 
Für manche Kunden ist das ein K.-O.-
Kriterium.

Vorteil Desktop-Applikationen
Volle Kontrolle: Sie selbst haben die
volle Kontrolle, wo und wie Sie die 
Applikation installieren wollen.

Umfangreiche Möglichkeiten: Mit 
einem Desktop-Programm haben Sie
die ganze Bandbreite an Möglichkeiten
zur Benutzerschnittstellen-Erstellung.
Ein Webprogramm dagegen fühlt sich
nach wie vor ein wenig „holprig“ in der
Benutzung an.

Sicherheit: Da keine Daten aus Ihrem
Büronetzwerk wandern müssen, ist die
Gefahr des Datendiebstahls deutlich 
geringer.

Anpassungsmöglichkeiten: Je nach-
dem wie die Anwendung installiert 
wurde, haben Sie die Möglichkeit, die
Applikation an Ihre speziellen Anforde-
rungen anzupassen bzw. anpassen zu
lassen.

Kosten: Bei den meisten Programmen
brauchen Sie keine monatlichen Zah-
lungen zu leisten, sodass Sie nur einmal 
bezahlen müssen und können die Soft-
ware danach so lange nutzen, wie Sie
wollen. Der Softwarehersteller wird 
Ihnen natürlich einen Wartungsvertrag
anbieten. Dies ist nicht immer für alle
Kunden sinnvoll. Fragen Sie nach Zu-
satzleistungen außer Software-Updates,
die man mit einem Wartungsvertrag 
erhält.

Nur gewollte Updates: Nicht alle 
Updates sind gut und für Sie geeignet.
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Wenn ein Update z. B. die Bedienung
ändert, an die Sie sich gewöhnt haben,
dann wollen Sie vielleicht diese Ände-
rung nicht. Bei einem Desktop-Pro-
gramm können Sie selbst entscheiden,
ob Sie die neue Version installieren 
wollen, während Sie bei einer Online-
Software nicht einmal mehr gefragt
werden.

Nachteil Desktop-Applikation

Backup-Kosten: Um sicher zu sein,
dass Sie z. B. im Falle eines Festplatten-
Crashs nicht Ihre gesamten Daten ver-
lieren, sollten Sie unbedingt regelmäßi-
ge Datensicherungen anfertigen. Das 
ist bei Online-Programmen nicht nötig,
da dies der Hersteller für Sie über-
nimmt. Allerdings sollten Sie ohnehin
Datensicherungen von Ihren Festplatten
machen, sodass die zusätzlichen Daten
Ihres Maklerprogramms nicht sonder-
lich ins Gewicht fallen. Gute Makler-
programme bieten automatische Siche-
rungen an, sodass sich der Mehrauf-
wand in Grenzen hält. 

Zugriff von außen: Der Zugriff von
außerhalb der Firma gestaltet sich auf-
wendiger als mit einer Online-Software,
die genau für diesen Fall entwickelt
wurde. Eine dennoch einfache Methode,
wie man auf alle Programme – nicht 
nur auf Ihre Makler-Software – von
außen zugreifen kann, bietet das Hilfs-
programm »Remote Desktop« von
Microsoft, das bei Windows XP Profes-
sional und Windows Vista kostenlos
mitgeliefert wird.

Zuverlässigkeit: Falls mal etwas mit
der Software sein sollte, dann müssen
Sie selbst aktiv werden. Für Online-
Softwarehersteller ist es einfacher, eine
Lösung zu finden, da sie ihre eigene
Konfiguration am besten kennen und 
direkten Zugriff darauf haben. Bei
Desktop-Programmen gestaltet sich die
Fehlersuche schwieriger, da nur Sie Ihre
eigene Konfiguration kennen und der
Softwarehersteller keinen direkten 
Zugriff darauf hat.

Rechner-Kosten: Je nachdem, wie viel
Rechenkapazität das Desktop-Pro-
gramm benötigt, müssen Sie bessere
Computer zur Verfügung stellen. Bei 
einer Online-Software ist dies Sache 
des Herstellers. Die meisten Maklerpro-
gramme kommen aber mit normalen
Computern der heutigen Generation gut
zurecht.

Fazit
Online-Software wird in einer ganz 
speziellen Umgebung ausgeführt: dem
Browser. Diese Umgebung ist weniger
mächtig als das Windows Betriebssys-
tem, auf dem Desktop-Programme lau-
fen. Diese eingeschränkte Umgebung
macht die Entwicklung von Online-Pro-
grammen zum einen schwieriger, und
zum anderen muss man sich mit deut-
lich weniger Komfort zufrieden geben.

Des Weiteren muss man sich im Klaren
sein, dass es zwischen Aktionen eine
gewisse, oftmals deutlich spürbare 
Zeitverzögerung gibt, weil Daten immer
erst über das Internet übertragen werden
müssen, bevor sie angezeigt werden
können. 

Man kann nicht pauschal sagen, ein
Makler solle sich für die eine oder die
andere Variante entscheiden. Online-
Software und herkömmliche Desktop-
Programme haben jeweils ihre Daseins-
berechtigung. Wenn Sie sich für die ein-
geschränkte Umgebung des Browsers
von Online-Software entscheiden, so
sollten die Vorteile, die Sie aus dieser
Variante haben, auch wichtig für Sie
sein und genutzt werden. Denn sonst
nehmen Sie ohne Not Nachteile in Kauf
und bekommen im Gegenzug nichts
dafür, was Sie weiter bringt. 

Als grober Anhaltspunkt für eine Ent-
scheidungsfindung könnte folgende
Überlegung dienen: Wenn Sie viel 
unterwegs sind und es für Sie immens
wichtig ist, von unterwegs auf Ihr Mak-
lerprogramm zugreifen zu können, dann
tun Sie sich mit einer Online-Software
leichter, da diese genau für diesen Fall
entwickelt wurde. 

Dafür müssen Sie in der Flüssigkeit der
Bedienung Zugeständnisse machen und
sich mit dem Gedanken anfreunden,
dass Ihre Geschäftsdaten nicht in Ihrem
eigenen Büro vorgehalten werden. Sie
müssen also davon überzeugt sein, dass
Ihre Mitarbeiter gewissenhaft mit den
Zugangsdaten umgehen und der Soft-
warehersteller keine Sicherheitslücken
im Code hat, Ihre Geschäftsdaten nicht
missbraucht und auch im Notfall (Plei-
te, Crash) dafür sorgt, dass Sie Ihre 
Daten in verwendbarer Form erhalten.

Wenn Sie lieber auf Gewohntes zurück-
greifen wollen und die Sicherheit des 
eigenen Büros für Ihre Geschäftsdaten
zu schätzen wissen, keine Abstriche bei
Arbeitsgeschwindigkeit und Bedie-
nungskomfort machen wollen, dann

sollten Sie eher zu der Desktop-Variante
greifen. 

An erster Stelle sollte aber stehen, dass
Sie mit der Software zurecht kommen,
Ihre Anforderungen so weit wie mög-
lich erfüllt werden und Sie Spaß beim
Benutzen haben. 
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für jetzt 398,- € zzgl. MwSt, Fracht
und Versand

20% 

Banner-

Post

4 DIN A4 Poster
und 1 Banner-
Spannsystem 
30 x 130 cm 
(ohne Banner 
u. Beleuchtung)

inkl.Vormontage
zuzüglich Fracht
und Verpackung

Tel. 0 68 31 / 96 67 60 
www.fairfield-displays.de

unter Listenpreis

entwickelt seit über zehn Jahren Soft-
ware für internationale Banken und
berät Kunden im Bereich Geschäfts-
prozesse. Er bezeichnet sich als 
Spezialist für benutzerfreundliche
Windows-Programme, die seine 
Kunden bei der täglichen Arbeit unter-
stützen. Er ist außerdem als Autor
tätig. Sie erreichen ihn unter 
illenberger@niftybits.de

Dirk Illenberger
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Im nächsten Heft:

IMMOBILIEN-PROFI 55

Bauträger

Im nächsten Heft erfahren Sie mehr über:
> Produktentwicklung
> Marketing
> Bauträgerverkauf
> Systematische Objekt-Akquise (5)
> Neue Skripte für Einkauf und Verkauf

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

Beiträge, Quellen und Buchtipps.

D etaillierte Kenntnis des Ver-
kaufsgebiets bzw. der eigenen

„Farm“ ist für Immobilienmakler
ein entscheidender Faktor. Seit eini-
ger Zeit bietet ImmobilienScout24
zu den einzelnen Objekten auch ent-
sprechende statistische Daten zum
Markt und zur Bevölkerung an.

Zu den Daten gelangt über den
Klick auf KARTE, dann unterhalb
der Umgebungskarte KARTE
WECHSELN und WEITERE 
STATISTIKEN. Was wird da 
geboten? 

◆ die Bevölkerungszahl

◆ die durchschnittliche Haushalts-
größe

◆ die Einkommensverteilung 

◆ die Eigentümerquote

Gründliche Makler können sich an-
hand dieser Daten schnell eigene
Statistiken anfertigen, wie wir am
Beispiel der rheinischen Kreisstadt
Siegburg zeigen wollen.
Gehen Sie auf die Objektsuche,
wählen Sie HAUS/KAUF und 
geben Sie Siegburg ein. 
Aktuell werden 98 Angebote 
angezeigt.

Klicken Sie nun auf KARTE
WECHSELN und WEITERE
STATISTIKEN, dann erfah-
ren Sie zunächst, dass die
durchschnittliche Haushalts-
größe im Kreis bei 2,2 
Personen liegt. Die Haus-
haltsgröße für Siegburg müs-
sen Sie selber ausrechnen, in-
dem Sie die Prozentwerte für
die unterschiedlichen Haus-
halte entsprechend gewichtet
saldieren. Wir erhalten den
Wert von 2,1 Personen. 

Daraus ermitteln wir bei knapp
40.000 Einwohnern etwas mehr als
20.000 Haushalte. Nun nehmen wir
uns die Verteilung der Einkommen
vor und errechnen schnell, wie sich
das Einkommen auf die Zahl der
Haushalte verteilt.

Weiterhin interessant ist die Quote
der Mieter und Eigentümer. Wäh-
rend die Mieterquote in der Kölner
Innenstadt bei über 90 Prozent liegt,
sind es in Siegburg nur 61 Prozent.
Demnach liegt die Rate der Eigentü-
mer bei 39 Prozent. Entsprechend
verteilen sich die Immobilien-
Transaktionen: Bei der Umzugsquo-
te gehen wir von einem Wert von

zehn Prozent aus. In Siegburg fin-
den also pro Jahr und bei 20.000
Haushalten ca. 2.000 Umzüge statt,
die sich im Verhältnis 60 zu 40 auf
Miete und Kauf verteilen müssten.

Wir errechnen, dass bei den Haus-
halten mit einem verfügbarem Ein-
kommen ab 3.000 Euro etwa 290 
Immobilien zum Kauf nachgefragt
werden. 

Online-Extra:
Abonnenten finden unter
www.abo.immobilienprofi.de 
eine Excel-Datei, die Ihnen hilft, 
eigene Statistiken zu erstellen.
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