
Zwei neue Weiterbildungsangebote 
wurden in den letzten Wochen erfolg-
reich etabliert. Gemeint sind die 
Tele-Coachings mit Georg Ortner und
Dr. Jochen Sommer. Während sich die
Teilnehmer bei Georg Ortner mit Ein-
kauf / Verkauf beschäftigen, konzentriert
sich das Tele-Coaching „TakeOff“ 
mit Dr. Jochen Sommer auf den erfolg-
reichen Unternehmensaufbau.

Durch die Dauer der Coachings 
(ca. 16 bis 20 Wochen), regelmäßige 
Telefon-Konferenzen, die Hausaufgaben
zu jedem Abschnitt und der Möglichkeit,
mit dem Referenten persönliche Einzel-
gespräche zu führen, wird ein besonders
intensiver Lerneffekt angestrebt.

Da die Kurse parallel abgehalten wur-
den, wurden interessante Unterschiede
sichtbar. Die Unternehmer-Gruppe 
musste eine grundsätzliche Entschei-
dung treffen. Das Ziel des Coachings
lautet, künftig nicht mehr im Unterneh-
men, sondern am eigenen Unternehmen
zu arbeiten.

Es geht um viel. Motivation und Eifer
der Teilnehmer waren deshalb recht
hoch. Einziger Kritikpunkt an die 
Teilnehmer war nur, dass viele Hausauf-
gaben oft übers Wochenende erledigt
wurden und so die strategische Arbeit
am Unternehmen zur Wochenend-
Beschäftigung degradiert werden.

Anders die Makler-Gruppe, die Verkäu-
fer, mit dem Ziel, die verkäuferischen
Fähigkeiten zu steigern. Während die
Unternehmer eine grundsätzliche Ent-
scheidung treffen mussten, experimen-
tierten einige Teilnehmer dieser Gruppe
lediglich mit dem neuen Weiterbildungs-
angebot.

Das liegt zum einen daran, dass die 
Verbesserung der verkäuferischen
Fähigkeiten leider sehr unspezifisch ist.
Wann ist das Ziel erreicht? Zum anderen
liegt es auch daran, dass die „Verkäu-
fer“ jahrelang nichts anderes kennen 
gelernt haben, als sich in Seminaren und

Fachdiskussionen mit „Tipps & Tricks“
zu motivieren. Die Zeiten, in denen der
Verkauf oder die Akquise nur eine mehr
oder minder geordnete Sammlung unter-
schiedlicher Ideen darstellen, sind aber
vorbei.

Erstmals wird in diesem Heft (S. 8) 
der komplette Einkauf als mehrstufiger
Prozess dargestellt. Frei nach dem 
Motto Albert Einsteins, dass man die
Dinge so einfach wie möglich sehen
sollte – aber auch nicht einfacher, ge-
stattet der beschriebene Ablauf keine 
Varianten. Wer einzelne Schritte ändert,
vertauscht oder weglässt, hat nicht den
Prozess „optimiert“ oder auf die eige-
nen Bedürfnisse angepasst. Er oder sie
hat einen neuen Prozess erfunden und
muss dann den Beweis antreten, dass
der besser funktioniert. 

Durch die Visualisierung der Abläufe
stellt sich zudem ein weiterer Vorteil 
ein, den wir bereits in Diskussionen 
mit Kollegen erleben. Einzelne Prozess-
Schritte können benannt werden, es 
werden Abhängigkeiten sichtbar, man
kann „mit dem Finger drauf zeigen“.

So werden wir auch in Zukunft über 
Einkauf und Verkauf diskutieren – aber
auf einem anderen Niveau. Wir können
Prozesse unter die Lupe nehmen, um
festzustellen, was delegierbar ist. Wir
werden unterscheiden können, was 
von individuellen Fähigkeiten abhängt
und was automatisierbar ist. Vor allen
Dingen können wir darüber abstimmen,
wann ein Prozess geändert wird und
welche Prozess-Schritte nicht ins Kon-
zept passen. Es wird weiter interessant
bleiben.

E D I T O R I A L

Makler 
und 
Unternehmer

1

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Werner Berghaus
Herausgeber 

Immobilien-Profi

Werner Berghaus
berghaus@immobilien-profi.de

Innenteil ImmoProfi 56  07.07.2009  11:22 Uhr  Seite 1



Verkauf / Akquise

13. Jahrgang • Ausgabe 56
IMMOBILIENPROFI

Vermarkten in Bestform
Impressum
IMMOBILIEN-PROFI

Herausgeber: 

in.media Verlags GmbH, 50672 Köln 

Redaktion:

Werner Berghaus, Harald Henkel, 

Eszter Kalmár

Maastrichter Str. 6–8

50672 Köln 

Tel. 02 21 / 278-60 00

Fax 02 21 / 278-60 01

E-Mail:

redaktion@immobilien-profi.de

www.immobilien-profi.de

Beiträge von: 

Werner Berghaus, Harald Henkel,  

Dirk Illenberger, Roland Kampmeyer,

Alexander Kroth, Evelyn Nicole Lefèvre,

Andreas Möck, Georg Ortner, Dirk 

Oestreich, Robert Puth, Dr. Jochen 

Sommer  

Namentlich gekennzeichnete Beiträge

entsprechen nicht unbedingt der 

Meinung der Redaktion.

Layout/Herstellung:

Britta Wilken

Auflage: 

15.000 Exemplare 

Vertrieb/Anzeigen

in·media Verlag

Tel. 02 21 / 952 28 62

Fax 02 21 / 952 28 63

Erscheinungsweise:

IMMOBILIEN-PROFI 

erscheint sechsmal jährlich. 

Der Bezugspreis – inklusive der 

Nutzung des Online-Bereichs – 

für ein Jahr beträgt EUR 98. 

Bildnachweis: 

Archiv und www.istockphoto.com, 

sofern nicht anders angegeben

Druck: 

Druckcenter Meckenheim

2

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Flexibel und stur
Erfolgreiche Verkäufer reagieren in jeder Verkaufssituation flexibel. 
Und sie halten sich an den Verkaufsprozess – bei den Erfolglosen 
ist es genau umgekehrt.
Werner Berghaus/Georg Ortner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Immo-Skripte (3):
Ihr Drehbuch für knifflige Einkaufs- und Verkaufssituationen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Systematische Immobilienakquise (7)
Wie die Verwendung von Akquise-Werkzeugen 
bei der Vorbereitung von Besichtigungsterminen hilft. 
Dirk Illenberger und Alexander Kroth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Die Ortner-Skala
Was sind Vermittlungsaufträge wert? Welche Faktoren beeinflussen 
die Qualität eines Auftrages? Die Ortner-Skala hilft weiter.  . . . . . . . 28

Werbung wirkt!
Was passiert, wenn die telefonische Kaltakquise ab 2010 verboten wird?
Welche Methoden zur Akquise stehen noch zur Verfügung?
Werner Berghaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Appetitliche Werbung
Beispiele erfolgreicher Objektwerbung von Maklern 
und Bauträgern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bewerbung als Verwaltung
Akquise-Werkzeug für Hausverwalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Dealkiller Skepsis
Warum 99 Prozent aller Mailings und Flyer floppen – 
und was Sie dagegen tun können.
Robert Puth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Schluss mit Dumping!
Wie man mit weniger Arbeit mehr Geld verdient 
und den Kundenmehrwert steigert.
Andreas Möck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Märkte / Strategie / Orga

Marketing / Werbung / Kommunikation

Innenteil ImmoProfi 56  07.07.2009  11:22 Uhr  Seite 2



3

I N H A LT

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Jochen Sommer 
Werner  Berghaus

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

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

Mehr Erfolg

ERFOLGREICH
VERHANDELN
FÜR IMMOBILIEN-PROFIS

Taktiken
Techniken 

Tricks

Erfolgreich Verhandeln für 
Immobilien-Profis

35 €

Bestellung unter: www.immobilien-profi.de 
oder unter: Tel. 0221/278-6000
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P R O F E S S I O N A L S

Events
Höhepunkt der Veranstaltungen in
Mai und Juni war die Expedition 
Nr. 11 des CompetenceClubs nach
Köln. Im Vergleich zur 10. Expedi-
tion nach Albufeira an der Algarve
war die Anreise diesmal auch mit
Bahn und Pkw möglich. Selbst das
Wetter spielte mit (Bilder rechts),
und auch in Köln gab es viel zu 
entdecken. 
Die nächste Expedition, Nr. 12, führt
nach Dresden. 

Vier Tage mit Georg Ortner im Nürnberger „Schindlerhof“. Die Seminare Team-
aufbau, Einkauf und Verkauf waren fast alle ausgebucht. Die Teilnehmer waren 
begeistert vom Vortrag und arbeiteten intensiv in Gruppen zusammen.

Die Makler-Grundausbildung mit Evelyn Nicole Lefèvre 
in Köln findet immer mehr Zuspruch. Im ersten Teil der 
sechstägigen Ausbildung (April 2009) wurden die Grund-
lagen der Immobilienvermittlung geschult. Der zweite Teil im
Mai 2009 konzentrierte sich auf die rechtlichen Aspekte.
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P R O F E S S I O N A L S

CC-Expedition Tag 1: Vortrag von Alexander Kroth, Niftybits, über 
„Datenschatz-Vermietung“. Anschließend Führung über das Dach des 
Kölner Doms (oben + rechts). 
CC-Expedition Tag 2: Gruppenarbeit zum Redetraining mit Franz 
Lauterbach, Abendgestaltung am Rheinufer (links + unten), Gruppenbild
mit Arbeitsergebnissen (unten) .
CC-Expedition Tag 3: Besichtigung des Projekts Rheinauhafen (unten +
rechts).
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S tellen Sie sich vor, die telefonische
Kaltakquise würde verboten. Abwe-

gig ist der Gedanke nicht, schließlich
untersagt der Gesetzgeber belästigende
Werbeanrufe bei Privatmenschen schon
seit langem. Vielleicht braucht es nur 
einen klagefreudigen Anwalt und einen
eifrigen Richter und schon gehören 
Anrufe bei Privatverkäufern der Ver-
gangenheit an. Schließlich haben die
Privatverkäufer kein Einverständnis 
für Makleranrufe gegeben. Ganz im 
Gegenteil: Sie haben eine klare Ent-
scheidung gegen den Maklerauftrag 
getroffen.
Nehmen wir weiter an, der Stichtag, 
an dem dieses Gesetz verbindlich wird,
sei der 1. Januar 2010. Was kann man in 
dieser kurzen Frist tun, um das Makler-
unternehmen zu retten? 
Wie sind wir bislang in der Öffentlich-
keit präsent? Die meisten Makler bieten
außer Werbung in den Online-Portalen
und gelegentlicher Zeitungswerbung
keinerlei Möglichkeit, um von poten-
ziellen Privatverkäufen wahrgenommen

zu werden. Das wird nicht mehr 
reichen, wenn es illegal wird, Privat-
anbieter direkt zu kontaktieren.

Unser Notprogramm
Wie haben wir eigentlich bislang die
Käufer für Objekte gefunden? Hier 
existiert naturgemäß keine Kaltakquise,
die Interessenten müssen selber zum
Makler finden. Da können wir ansetzen
und unsere Werbung auf der Verkaufs-
seite steigern. Schließlich kann jeder
Empfänger unserer Werbung auch ein
potenzieller Verkäufer sein. Wir müssen
zwangsläufig in unserem Verkaufs-
gebiet mehr auffallen, damit die Privat-
verkäufer von morgen auf uns aufmerk-
sam werden. Wir müssen Flyer und
Werbebriefe entwerfen, drucken und
verteilen und so unsere Präsenz im 
Verkaufsgebiet allgemein verstärken.

Apropos Verkaufsgebiet. Hatten wir 
bislang über unseren Zielmarkt nur 
wenig nachgedacht, so werden wir es
jetzt tun müssen. Den oben beschriebe-
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WERNER BERGHAUS

Werbung wirkt!
Was passiert, wenn die telefonische Kaltakquise ab 2010 verboten wird? 
Welche Methoden zur Akquise stehen noch zur Verfügung?

nen Aufwand können wir uns auf der
Fläche auf der wir bislang präsent sind
einfach nicht mehr erlauben. „Farming“,
das intensive Bearbeiten eines kleinen
Verkaufsgebiets, ist keine Option mehr,
es ist unsere einzige Übelebenschance.

„Interessenten hören Ihnen nicht

zu, solange Sie nicht verraten, was

sie wissen wollen!“

Wir müssen uns ganz schnell bekannt
machen in unserer „Farm“, damit alle
verkaufswilligen Eigentümer uns ken-
nen. Doch selbst wenn das Vorhaben 
gelingen sollte, die Mehrheit der Eigen-
tümer will ausdrücklich privat verkau-
fen. Diesen Kreis erreichen wir mit 
unserer Werbung noch nicht. Allerdings
machen wir Fortschritte, solange wir zei-
gen können, dass ein Makler mehr kann
als Immobilien ins Internet zu stellen. 

Offene Verkaufsveranstaltungen helfen
uns dabei. Kaufinteressenten und 
Eigentümer erleben Vermarktungsme-
thoden, die sie selber nicht beherrschen.
Regelmäßig flattern unsere Nachrichten
in die Briefkästen, mit denen wir zu
Open-House einladen, neue Verkaufs-
objekte ankündigen und erfolgreiche
Verkäufe melden. Wir sind die Nr. 1 in
unserem Revier und spüren immer we-
niger Wettbewerber. Deshalb kommen
immer mehr Eigentümer auf uns zu, 
die wir mit den konventionellen Werbe-
methoden nie kennengelernt hätten.

Potenzial heben
Bleibt noch das Potenzial der Eigentü-
mer, die morgen und übermorgen an
den Markt gehen und diejenigen, die
ohne Makler verkaufen wollen. Image-
anzeigen im Stile von „Wir sind die
Größen!“, „Seit 150 Jahren der Mak-
ler!“ oder „Wir verkaufen die meisten
Immobilien in Musterstadt!“ kosten uns
nur Geld und bringen kaum Resonanz.
Warum auch?

Der Privatverkäufer will nicht wissen,
warum wir die Größten sind, er will
wissen, was wir für ihn tun können. An-
ders formuliert: Der Privatverkäufer
will seine Immobilie schnell, bequem
und zum guten Preis verkaufen und 
reagiert erst dann, wenn wir darstellen
können, dass wir helfen können. 

Anrufen dürfen wir ja nicht mehr. Wir
brauchen also Medien, die den Anruf
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des Privaten bei uns auslösen. Dabei
können wir uns darauf verlassen, dass
Privatverkäufer mehrere Monate über
den Verkauf nachdenken, bevor sie sel-
ber an den Markt gehen. Das ist unsere
Chance, denn das Potenzial ist latent
vorhanden!

Wir konzipieren unsere Anzeigen: 
„Wir verkaufen Ihre Immobilie inner-
halb von 6 Monaten – mit Garantie!“
oder vielleicht wie der kanadische 
Management-Trainer und Makler Craig
Proctor: „Ich verkaufe Ihr Haus in 
6 Monaten oder ich kaufe es selbst“. 

Der Köder muss dem Fisch schmecken
und nicht dem Angler. Bieten Sie dem
Privatverkäufer das, was er sucht:
Schnellen, bequemen Verkauf zum guten
Preis. Liefern Sie Ihren Interessenten
Statistiken, die Ihre Leistung beweisen:
„Durchschnittliche Vermarktungszeit 
bei Mustermann-Immobilien ca. 4,5
Monate“, benennen Sie Vergleichswerte:
„Zum Vergleich: Sparkassen-Immobi-
lien  ca. 11,5 Monate“ oder „Bundes-
durchschnitt 9,5 Monate“. 

Das wird einige Interessenten auf-
merksam machen, aber nicht alle. 
„Interessenten hören Ihnen nicht zu, 
solange Sie nicht verraten, was sie 
wissen wollen!“, schreibt Craig Proctor
(ca. 500 Transaktionen im Jahr). Wer
sich nicht für die Leistung des Maklers
interessiert, hört einfach nicht hin, wenn 
Sie von Ihren Erfolgen berichten. Aber
sie werden zuhören, wenn Sie Tipps 
geben, wie man privat seine Immobilie
verkauft. 

Privatverkauf
Deshalb bieten Sie Ratgeber an, die Sie
per Anzeige, PR-Artikel, per Google-
Werbung und auf Ihrer Homepage be-
werben. „6 Fehler beim Verkauf Ihrer
Immobilie, die Sie vermeiden können“,
„Scheidung? So retten Sie Ihr Immobi-
lienvermögen“, „Immobilien-Eigentum
erben und vererben“, „Immobilienkauf
ohne Eigenkapital“, „Vom Immobilien-
Eigentum zur zweiten Rente“ – Themen
gibt es genug.

Noch mehr Öffentlichkeit gewinnen 
Sie, wenn Sie selbst in die Öffentlich-
keit treten. „Immobilien ohne Makler
verkaufen!“, lautet das Thema einer 
Veranstaltung, zu der Sie regelmäßig
einladen. Sie referieren über die Fall-
stricke des Immobilienverkaufs und
können dazu viele Fälle aus Ihrem Er-
fahrungsschatz zitieren. Anschließend

referiert ein Notar über die „Gestal-
tungsmöglichkeiten eines notariellen
Kaufvertrags“ (siehe auch Seite 34). 
Die Privatverkäufer erfahren, was auf
sie zukommt und können ihre Entschei-
dung, ohne Makler zu verkaufen, noch
überdenken. Nebenbei bemerkt: Sie
müssen diese Veranstaltungen intensiv
bewerben, was Ihren Bekanntheitsgrad
weiter fördert.

Sie machen es Ihren potenziellen 
Kunden leicht, mit Ihnen in Kontakt 
zu treten. Man kann Sie im Ladenlokal
erreichen, findet Ihre Webseite, kann
Werbeschreiben mittels beigefügter
Antwortkarte beantworten oder nutzt 
Ihre Info-Hotline. Info-Hotlines bieten 
Informationen zu Objekten und Veran-
staltungen, die Sie aufgezeichnet haben.
Anrufer geben lediglich eine 

W E R B U N G
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vierstellige Kennziffer ein und hören die
gewünschte Information über das Objekt.
Damit ebnen Sie auch den Menschen 
den Weg, die das Internet nicht nutzen
(möchten) und die den Makler (zunächst)
nicht direkt sprechen möchten.

Sie haben es geschafft! Dann, wenn 
jeder potenzielle Privatverkäufer zumin-
dest an Sie denkt, bevor er vielleicht
doch selber an den Markt geht. Sie 
werden als Option wahrgenommen,
auch wenn man Sie trotzdem noch 
ablehnen kann.

Ein Traum
Schweißgebadet schrecken Sie hoch. 
Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher
Albtraum, denn die Kaltakquise wird
doch nicht verboten. Sie dürfen wieder
Privatverkäufer anrufen, Termine ma-
chen und Besichtigungen als einer von
vielen Maklern durchführen. Erleichte-
rung macht sich breit. Alles wird gut!

Sicherheitshalber schreiben Sie sich
doch alle Punkte auf, die auch in den
vorangegangenen Ausgaben des
IMMOBILIEN-PROFI ausführlich 
beschrieben wurden:

◆ Gebiet verkleinern, „Farming“
◆ Werbung intensivieren, systema-

tisieren
◆ offene Veranstaltungen planen
◆ Mit Medien werben, die Antwort-

elemente (Response) verwenden
◆ Ratgeber anbieten
◆ Info-Rufnummern einrichten, alle

Kontaktmöglichkeiten anbieten
◆ Info-Veranstaltungen durchführen

Vielleicht planen Sie doch, das eine 
oder andere davon umzusetzen. Viel-
leicht auch mehr, denn der Plan zur 
Vermeidung der Kaltakquise erscheint
plausibel. 

Alles eine Frage der Strategie. „Wir 
haben rechtzeitig erkannt, dass uns 
Kaltakquise nur Zeit, Geld und Nerven
kostet“, sagte vor einiger Zeit ein er-
folgreicher Makler. „Deshalb haben 
wir beschlossen Zeit, Geld und Nerven
so zu investieren, dass wir Kaltakquise
nicht mehr nötig haben.“

Werbung wirkt! Wenn Sie die gleichen
Ressourcen, die Sie heute für die Kalt-
akquise verbrauchen, in Werbemedien
investieren, die Kaltakquise vermeiden,
schaffen Sie ein System. Und ohne ein
System müssen Sie das Rad immer 
wieder neu erfinden.
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WERNER BERGHAUS/GEORG ORTNER

Flexibel und stur
Erfolgreiche Verkäufer reagieren in jeder Verkaufssituation flexibel. Und sie halten
sich an den Verkaufsprozess – bei den Erfolglosen ist es genau umgekehrt. 

K lare Strukturen sind das A und O 
des Verkaufens und der Akquise.

Wir erkennen immer mehr, dass Verkauf
und Akquise erfolgreich funktionieren,
wenn hinter ihnen ein Prozess, ein
strukturierter Ablauf steckt. Primäres
Ziel des Maklers bzw. des Verkäufers ist
es, die einzelnen Stufen des Prozesses
„abzuarbeiten“. Das, was das eigentli-
che Verkaufen ausmacht, bedeutet, mit
den Interessenten entweder von einer
Stufe zu nächsten zu gelangen oder an-
dernfalls konsequent aus dem Prozess
auszusteigen.

Erfolgreiche Verkäufer können 

flexibel in dieser Situation rea-

gieren, halten sich dabei aber 

unbeirrt an die einmal entwickelte

Verkaufsstruktur.

Doch durchschnittliche Verkäufer halten
sich entweder nicht an den Verkaufs-
prozess oder sie kennen keinen vorde-
finierten Ablauf. Im schlimmsten Fall
sind sie unbeweglich in der direkten
Kommunikation mit Interessenten oder
potenziellen Auftraggebern und ver-
ändern deshalb den Verkaufsprozess
scheinbar nach Lust und Laune.

Der Profi hingegen ist in jeder einzel-
nen Stufe des Verkaufens sehr flexibel,
wenn es darum geht, mit den Interessen-
ten die nächste Stufe zu erreichen. 
Er oder sie ändern aber niemals den
Prozessablauf. 

Ein Beispiel aus der Akquise macht die
These deutlich. Schon auf die Frage, 
ob man bei der Akquise zwei Termine
oder nur einem Termin mit dem Auf-
traggeber ausmacht, antworten viele
Makler, dass sie das „flexibel entschei-
den“. Flexibel klingt immer gut, ein 
wenig nach der Boxenstopp-Strategie
aus der Formel 1. Aber hier ist nicht
Flexibilität, sondern Beharrlichkeit 
gefordert.

Die „Flexiblen“ richten sich nach dem
Interessenten, was letztendlich bedeutet,
dass man den Weg des geringsten 
Widerstands (vgl. S. 31) sucht, weil 
man nur auf das reagieren kann, was 
der Interessent oder der potenzielle 
Auftraggeber als nächsten Schritt vor-
gibt oder ermöglicht. 

Die erfolgreichen Verkäufer oder Ein-
käufer dagegen halten sich an eine(!)
Strategie. Sie ändern diese Strategie nie
oder nur, wenn ihnen irgendwann eine
bessere Variante bekannt wird. Inner-
halb der einzelnen Phasen dieser Strate-
gie können diese Profis aber flexibel
agieren, erreichen so ihre Teilziele und
sind so erfolgreicher. Zu kompliziert?
Betrachten wir dazu mehrere Beispiele
aus der Akquise.

Die Struktur der Akquise
Um eine Vorstellung von einem struktu-
rierten Ablauf zu erhalten, betrachten
wir im Weiteren die Akquise, wie sie
Georg Ortner in seinen Seminaren
schult. Es mag auf dem Markt viele un-
terschiedliche Vorgehensweisen geben,
in der Regel sind sie aber nie schriftlich
festgelegt worden. Wir orientierten uns 
deshalb einfach an dem Grundsatz der
Prozessoptimierung, der da lautet: 
Ein Prozess, der nicht schriftlich nieder-
gelegt wurde, existiert nicht!

In Abbildung 1 auf Seite 10 erkennen
Sie die Visualisierung eines real-exis-
tierenden Prozessablaufs. Zunächst 
wird der Ablauf der Akquise vorgestellt. 
Dies ist die grobe Darstellung der we-
sentlichen Einzelabschnitte: telefonische
Terminvereinbarung, Ersttermin in der
Immobilie und der Zweittermin im 
Maklerbüro (alternativ für Makler ohne
Büro: der Zweittermin beim Auftragge-
ber). Dazwischen liegen Entscheidungen
für oder gegen den nächsten Schritt 
mit dem Ergebnis, dass Makler und In-
teressent entweder zu diesem nächsten
Schritt übergehen oder dass der Makler
die berühmte Wiedervorlage bemüht
(siehe Abb. 1).
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Bei diesen Prozessschritten erkennt 
der Profi, dass die beiden abgebildeten
Linien Unterprozesse darstellen, die an
anderer Stelle ausführlicher beschrieben
werden. 

Der Ersttermin
Betrachten wir den Ersttermin. Die 
einzelnen Schritte des Ablaufs eines 
Ersttermins wurden in den vorangegan-
genen Ausgaben bereits ausführlich 
dargestellt, sodass wir uns hier kürzer
fassen können. 

Der Makler erscheint bei den Auftrag-
gebern, stellt sich vor und fragt, wo er
denn seine Schuhe ausziehen könne.
Das hört sich für viele Kollegen recht
albern an, erzeugt aber seine Wirkung
bei den Eigentümern. Deshalb ist 
dieser Schritt in Abbildung 2 (unten
rechts) gesondert aufgeführt.

Das nächste Ziel des Maklers ist es, 
sich mit den Eigentümern hinsetzen 
zu können. Dieser Schritt ist wesentli-
cher Bestandteil des Einkaufs und kann
nicht übersprungen werden. „Ich schla-
ge vor, dass wir uns kurz gemeinsam
hinsetzen, ich habe ja auch ein paar

Dinge (Unterlagen) für Sie mitgebracht,
damit Sie wissen, wen Sie gleich durch
Ihre Immobilie führen.“ Das wäre eine
Möglichkeit, diesen Punkt anzusteuern.
Nun wird der Makler anhand eines 
Firmenprospekts sein Unternehmen 
und dann sich selbst vorstellen und dazu
einen kurzen Lebenslauf überreichen. 

„Wir wollen kein Verkaufsschild 

im Garten!“, „Wir müssen vorher

über den Preis reden!“, „Wir wollen

uns aber nicht von einem Makler

abhängig machen!“ 

Problematisch wird es aber, wenn die
Immobilien beispielsweise unbewohnt
bzw. leer sind. Was ist zu tun? An dieser
Stelle ist die Kreativität und Flexibilität
des Maklers gefordert, damit er diesen
Prozessschritt trotzdem(!) einhalten
kann. Irgendeinen zentralen Punkt 
wird man in der Immobilie schon 
finden. Meist sind in der Küche noch
Reste der Einrichtung vorhanden, um
Unterlagen auszubreiten. 

Wie anfangs formuliert: Erfolgreiche
Verkäufer können flexibel in dieser 
Situation reagieren, halten sich dabei
aber unbeirrt an die einmal entwickelte
Verkaufsstruktur. Denn dieses Kennen-
lernen ist ein wesentlicher Bestandteil
der Akquise und wird von Profis nicht
übersprungen oder verändert. Schwache
Verkäufer lassen den einen oder anderen
Schritt gelegentlich aus, beispielweise
den nächsten, der da lautet: Small Talk.

Small Talk
Zehn bis fünfzehn Minuten Aufwärm-
gespräch, also Small Talk, sind gefor-
dert. Aufhänger sind Details, die dem
Makler in der Wohnung aufgefallen
sind. Es geht darum, den „kleinsten ge-
meinsamen Nenner“ (Ortner) zu finden,
um eine persönliche Beziehung zum
Kunden aufzubauen. 

Klingt nachvollziehbar, und doch wird
der eine oder andere Kollege eine Ab-
kürzung wählen, weil er kein Thema
findet oder sich mit Small Talk schwer
tut. Und wieder erkennt man, was den
Profi vom Durchschnittsmakler unter-
scheidet. Der Profi hält sich an die

Abbildung 1: Einkauf – Übersicht Abbildung 2: Einkauf – Ersttermin

Die vollständige Prozessbeschreibung können Abonnenten unter abo.immobilienprofi.de downloaden.
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Struktur und bleibt flexibel innerhalb
des Ablaufs, um auf die nächste Stufe
zu gelangen.

Im Ergebnis sollte der Ersttermin mit
der Vereinbarung des Zweittermins en-
den. Wechseln wir deshalb zum Besuch
der potenziellen Auftraggeber ins 
Maklerbüro. In Abbildung 3 erkennen
wir, dass der Zweittermin mit einer 
kurzen Büroführung startet. Wir setzen
ein entsprechend repräsentatives und
geräumiges Büro einmal voraus.

Nach einem kurzen Gesprächseinstieg,
wieder ein wenig Small Talk, folgt als
nächster Prozessschritt die Erläuterung
der folgenden Schritte. Der Makler 
beschreibt, was er präsentieren möchte,
wie lange dies dauern wird und fragt, 
ob das so okay für die Besucher ist. 
Damit wird gleichzeitig das Einver-
ständnis für etwa 60 Minuten ungestörte
Gesprächszeit eingeholt.

Was passiert, wenn die Besucher diesem
Ablauf nicht zustimmen? Der Profi
wird versuchen zu überzeugen und ge-
gebenenfalls das Gespräch beenden.
Der Durchschnittsmakler wird versu-
chen seinen Zweittermin irgendwie
doch zu schaffen. Der eine wirft flexibel
alle Regeln über Bord, während der an-
dere flexibel den kleinen Teilabschluss
„verkauft“, aber stur seiner Strategie
treu bleibt.

Alleinauftrag?
Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist 
die mündliche Vereinbarung des Allein-

auftrags, bevor es zu Gesprächen über
den Angebotspreis kommt. Hintergrund
ist die Präsentation des Marketingplans,
bei dem der Makler seine Vermark-
tungsstrategie darlegt. Der im Marke-
tingplan beschriebene Werbe-Aufwand

lässt keinen anderen Schluss zu, als 
dass der Makler dazu exklusiv beauf-
tragt werden muss. Also holt sich der
Profi dazu die grundsätzliche Zustim-
mung der Auftraggeber zum exklusiven
Vermittlungsauftrag ein, bevor(!) 

Abbildung 3: Zweittermin im Maklerbüro

Die vollständige Prozessbeschreibung können Abonnenten unter abo.immobilienprofi.de downloaden.

A K Q U I S E
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im nächsten Schritt der Angebotspreis
und schließlich der Auftrag vereinbart
werden. Natürlich geht es nicht ohne
Einwände, deshalb ist die Einwandbe-
handlung nach der Präsentation des
Marketingplans ein wesentlicher Schritt
in der Akquise. „Wir wollen kein Ver-
kaufsschild im Garten!“, „Wir müssen
vorher über den Preis reden!“ oder „Wir
wollen uns aber nicht von einem Makler
abhängig machen!“ könnten die Ein-
wände lauten.

An dieser Stelle erweist sich der Profi 
wieder als flexibel und überzeugend 
in der Argumentation, wird aber stur
bleiben, wenn es darum geht, die Ent-
scheidung abzufordern. 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Ent-
weder verweigern die Interessenten den
Alleinauftrag, dann wird das Gespräch
beendet. Oder es kommt zu einer
grundsätzlichen, aber selbstverständlich
noch unverbindlichen Übereinkunft,
dass man im Weiteren nur noch mit der
Entscheidung für einen Alleinauftrag 
an den Makler weiter miteinander reden
wird. Andernfalls überreicht der Profi
die zuvor versprochene Wettbewerbs-
analyse (vgl. IP 55), er wird sie aber
nicht mehr weiter erläutern. 

Wie reagieren Durchschnittsmakler 
an dieser Stelle? Mit hoher Wahrschein-
lichkeit wird eine große Zahl von 
Maklern die Entscheidung zum Allein-
auftrag und deren Konsequenzen über-
springen. Sie überreichen die Wettbe-
werbsanalyse und erklären sie dann
trotzdem ausführlich, weil sie hoffen,
über die Gesprächsfortsetzung noch
punkten zu können.

Fehlende Aufmerksamkeit?
Ein letztes Beispiel aus der Akquise
macht den Unterschied nochmals 
deutlich:
Der Verkäufer oder die Verkäuferin 
erkennt, dass die Eigentümer einer 
Präsentation, etwa der Vorstellung des
Marketingplans, nicht aufmerksam fol-
gen. Da es Ziel der Präsentation ist, 
eine Vereinbarung über den nächsten
Schritt zu treffen, etwa über den münd-
lichen Alleinauftrag, kann das Akquise-
gespräch nicht wie geplant fortgesetzt
werden.
Alternative 1: Der Profi unterbricht die
Präsentation und versucht die Gründe
zu erforschen, warum die Eigentümer
nicht das notwendige Interesse aufbrin-
gen. Er wird versuchen, Einwände zu

provozieren, um über die Einwand-
behandlung wieder in den festgelegten
Ablauf des Verkaufsgesprächs zu 
kommen. Oder er beendet alternativ 
das Gespräch.
Alternative 2: Der ungeübte Verkäufer
wird die fehlende Aufmerksamkeit 
entweder nicht erkennen oder nicht 
darauf reagieren, weil sie nicht in sein
Konzept passt. Er oder sie wird die 
Präsentation stur weiter durchführen.
Aus Verunsicherung über das fehlende
Interesse kann es sogar sein, dass der
schwache Verkäufer anschließend – und
ohne Vorbereitung – die Wettbewerbs-
analyse vorstellt, weil er hofft, für dieses
Thema Interesse zu wecken.
Fazit: Der Profi hat flexibel innerhalb
der Struktur reagiert, während der 
ungeübte Verkäufer „flexibel“ einen
wichtigen Prozessschritt übersprungen
hat. Vgl. dazu auch das Verkaufsskript
auf den folgenden Seiten.

Online-Extra:
Die vollständige Prozessbeschrei-
bung (S. 10/11) können Abonnenten 
unter abo.immobilienprofi.de 
downloaden.

… und wo möchten Sie ankommen?
Nutzen Sie Ihr Potenzial? Kann Ihr

Unternehmen noch schneller

wachsen? 30% bis 300%
mehr Umsatz oder mehr Gewinn

sind immer möglich! 

Mit dem Projekt „Makler-TakeOff“

steht Ihnen ein umfassendes 

Beratungskonzept zur Ver-

fügung. Wir ermitteln mit Ihnen

und für Sie Strategien für 
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ohne Risiko!

Service-Hotline 0221-2786000

IM
M

O
BI

LI
EN

PR
O

FI
Ve

rk
au

fe
n 

in
 B

es
tf

o
rm

0221 278 6000

Start des 
neuen Coachings: 

31.08.2009

Innenteil ImmoProfi 56  07.07.2009  11:23 Uhr  Seite 12



T R A I N I N G

Immo-Skripte (3) Ihr Drehbuch für knifflige Einkaufs- und Verkaufssituationen.

I n Zusammenarbeit mit Verkaufsprofi Georg Ortner ist diese Serie entstanden, die Ihnen Skripte für eine professionelle 
Immobilienvermarktung liefert. Aktuelles Thema: Die Präsentation des Marketingplans.

Der Zweittermin im Maklerbüro
Das Setting: Makler Pfiffig hat mit den verkaufswilligen Eigentümern, dem Ehepaar Sonntag, einen Termin in 
seinem Büro vereinbart. Nach einer kurzen Büroführung sitzt man nun im Besprechungszimmer zusammen. 
Es geht um die Präsentation des Marketingplans, den Pfiffig auch seine Leistungsgarantie nennt. 

Nach Pfiffigs Einkaufsstrategie geht es nun um den vorweggenommenen Abschluss eines Alleinauftrags und 
die anschließende Verhandlung des Angebotspreises bis hin zur Unterzeichung des Vermittlungsauftrags. 

Der nun folgende Teilprozess im Akquisegespräch kennt folgende Schritte: 1. Präsentation des Leistungsverspre-
chens (Marketingplan), 2. Abschlussfrage, 3. Einwandbehandlung, 4. Teilabschluss bei den Fragen Verkäufer-
provision und Alleinauftrag, 5.a) Wenn kein Abschluss möglich: Exit, also Verabschiedung der Eigentümer, 5.b)
Vorstellung der Wettbewerbsanalyse und Verhandlung des Angebotspreises, 6. Vertrag über den Vermittlungsauftrag

Makler Pfiffig will sich vor dem ersten Schritt eine ungestörte Präsentation sichern und nimmt deshalb mögliche
Einwände vorweg: 

Makler: „Ich habe nun, wie versprochen, meine Leistungsgarantie mitgebracht und möchte sie vorstel-
len. Dabei kann es sein, dass Ihnen nicht jeder (Fach-)Ausdruck zu 100 Prozent geläufig ist. Ich möchte
Ihnen dennoch zuerst die gesamte Leistungsgarantie vorstellen, um dann konzentriert mit Ihnen über 
die Details zu sprechen. Ist das für Sie in Ordnung?“

Die Eigentümer betätigen dies wunschgemäß, und Makler Pfiffig beginnt mit der Präsentation der einzelnen 
Vermarktungsmaßnahmen. Dazu hat Pfiffig einen schriftlichen Maßnahmeplan vorbereitet, den er nun Schritt für
Schritt erläutert. Am Ende der Präsentation fragt er nach dem Alleinauftrag.

Makler: „Wenn ich bereit bin, diese schriftlich garantierte Leistung zu erbringen und auch massiv mit
meinem Geld, meiner Zeit und meiner gesamten Energie für Sie in eine direkte Vorleistung zu gehen –
die Sie ja gerade mal im Erfolgsfalle zu bezahlen haben –, werden Sie dann mich und mein Unternehmen
schriftlich beauftragen?“ 

Frau Sonntag: „Ja, aber … Also ein Verkaufsschild wollen wir aber nicht in unserem Garten haben. 
Wie sieht das denn aus?“
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Makler: „Bei unserer letzten statistischen Auswertung haben wir festgestellt, dass über 30 Prozent 
der Interessenten sich bei uns gemeldet haben, weil sie ein Schild gesehen haben. Es gibt viele Interes-
senten, die zuerst durch die Wohngebiete spazieren, in denen sie kaufen wollen. 
Ich denke, am Ende wollen wir alle verkaufen – und das zum bestmöglichen Preis! Was denken Sie,
wann ist die Chance besser, einen guten Preis zu erzielen? Wenn es nur einen Interessenten gibt oder
wenn sich drei gleichzeitig für Ihr Haus interessieren?“

Frau Sonntag: „Das mag ja sein, Herr Pfiffig, aber was sollen denn die Nachbarn denken, wenn da 
plötzlich ein Verkaufsschild im Garten steht?“

Makler: „Nun, Frau Sonntag, wenn Sie das Thema ‘Nachbarn’ ansprechen …
Gerüchte entstehen in erster Linie aus Unkenntnis. Was denken Sie, wann gibt man den Nachbarn 
mehr Grund zu diskutieren? Wenn wir offen mit Ihrem Verkaufswunsch umgehen und alle Nachbarn –
das machen wir stets persönlich – sofort informieren? Oder wenn zweimal die Woche fremde Menschen
vor Ihrem Haus stehen und durch den Garten geführt werden? Was meinen Sie?“

Herr Sonntag (zur Gattin): „Ich glaube, Herr Pfiffig hat recht. Wenn das Schild im Verkauf hilft, sollten
wir es auch aufstellen.“
(zum Makler): „Aber etwas anderes, Herr Pfiffig. Das ist ja so einiges, was Sie da vorhaben.“ (tippt auf
den Marketingplan) „Was kostet uns das denn eigentlich?“

Makler: „Gerade mal drei Prozent zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer – und das nur im 
Erfolgsfall.“

Herr Sonntag: „Ich habe aber schon von Maklern gehört, die für Eigentümer kostenlos arbeiten.“

Makler: „Na klar, die gibt’s. Da brauchen Sie nur die ‘Gelben Seiten’ zu nehmen. Rufen einfach ein 
paar Makler an, irgendeiner macht“s sicher umsonst. Es ist so wie in jeder Branche, es gibt solche und
solche …“

(Schweigen)

Herr Sonntag: „Nun ja, Ihr Kollege von Billig-Immobilien war ja bei uns und hat ausdrücklich betont, 
dass wir bei ihm auf keinen Fall etwas bezahlen müssten.“

Makler: „Aber hat denn mein Kollege Ihnen auch schriftlich aufgelistet, was er alles für Sie unternehmen
wird – oder hat der Ihnen nur etwas versprochen?“

Frau Sonntag: „Was Schriftliches haben wir von dem nicht. Wir haben eigentlich überhaupt keine 
genauen Informationen von ihm erhalten.“

Makler: „Was denken Sie nun, was ist die bessere und langfristigere Vorgehensweise? Mal zu schauen?
Oder die von uns garantierten Dienstleistungen anzunehmen?“

Herr Sonntag: „Ich denke, das, was Sie uns vorgestellt haben, war schon sehr überzeugend. Aber was
ist mit dem Preis? Wir können Ihnen doch keinen Auftrag geben, wenn wir den Verkaufspreis noch nicht
kennen.“

Makler: „Da haben Sie schon recht. Mir geht es nur darum, dass wir uns grundsätzlich über das 
Erfolgshonorar und die exklusive Vermarktung einig sind ...“

Frau Sonntag: „ ... warum denn exklusiv?“

Makler: „Weil wir für den Verkauf Ihres Hauses mit Zeit und Geld in Vorleistung gehen. Wenn ich da
nicht sicher sein kann, dass wir im Erfolgsfalle auch einen Erfolg haben, kann ich das doch gar nicht 
leisten. Oder würden Sie das an meiner Stelle machen?“

Herr Sonntag: „Herr Pfiffig, Ihre Position verstehe ich voll und ganz. Aber es fällt uns schwer, uns voll
und ganz auf einen Makler zu verlassen.“

Makler: „Sie haben doch sogar ein schriftliches Leistungsversprechen von mir. Meinen Sie, dass ich
nicht einhalten werde, was ich Ihnen versprochen habe?“

Herr Sonntag: „Nun ja. So will ich es nun nicht ausdrücken.“

Makler: „Wenn Sie im Laufe unserer Zusammenarbeit den Eindruck haben, dass wir nicht alles getan
haben, was wir Ihnen schriftlich zugesagt haben, oder wenn Sie den Eindruck haben, dass wir nicht alles
Erforderliche unternommen haben, um Ihre Immobilie bestmöglich zu verkaufen, dann garantiere ich 
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Ihnen hiermit, dass Sie den Vermittlungsvertrag jederzeit kündigen können. Das gebe ich Ihnen ebenfalls
schriftlich.“

(kurze Pause)

„Sind wir nun im Geschäft?“

Alternative 1: Die Eigentümer stimmen nicht zu.
Makler: „Schade, Herr und Frau Sonntag. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn wir Ihre Immobilie
verkaufen, dann möchten wir auch bestmögliche Leistung bieten. Und das kann ich nur sicherstellen,
wenn wir die Vermarktung exklusiv steuern.
Ich gebe Ihnen noch die Wettbewerbsanalyse mit, die ich Ihnen im Erstgespräch versprochen habe, und
freue mich, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmals zusammenkommen.“

(anschließende Verabschiedung)

Alternative 2: Erfolgreicher Vor-Abschluss
Makler: „Sind wir nun im Geschäft?“

Herr Sonntag: „Schon ...  Bleibt nur noch der Preis.“

Makler: „Dazu kommen wir jetzt. Schließlich habe ich dazu die Wettbewerbsanalyse vorbereitet.“     

Online-Extra:
Online-Extra: Unter abo.immobilienprofi.de finden Abonnenten die Fortsetzung des Skripts mit der Preisverhandlung.

T R A I N I N G
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Appetitliche Werbung
Werbebeispiel für Neu- und Gebrauchtimmobilien

Das Auge liest bekanntlich mit. Objekt-Werbung kann schön 
verpackt Emotionen wecken. Sie finden auf dieser Doppel-
Seite Beispiele erfolgreicher Objektwerbung in professioneller
Aufmachung. Besonders interessant ist, dass die Grenzen 
zwischen Makler und Bauträger schwinden. Hochwertige 
Exposés für Second-Hand Immobilien nehmen es mit Bau-
träger-Prospekten auf und können dabei für unterschiedliche
Objekte genutzt werden. 

1 Wertbau plant barrierefreie
Wohnungen in Korntal. Das 
„WohnExposé“ spricht Best Ager
mit Konzept-Suiten und einem luxu-
riösen Komplettpaket inkl. einer
Frankreichreise mit Besuch eines
Kamindesigners an.

2 Kurzexposé von Bozic Harald Im-
mobilien

3 Die GBG Mannheimer Wohnungs-
baugesellschaft mbH bewirbt ihr
umgebautes Schwesterwohnheim
mit 10.000 Flyern. Die „Apparte-
ments to go“ mietet der urbane
Städter auch fertig möbliert.

4 Aufregende „Wow“-Tafel statt 
langweiliger Bautafel: Wertbau 
und Claashen-Schneider 

5 Witziges Pocket-Exposé von Kroll
Immobilien: Das REH (Reihenend-
haus) wurde zum „Hochzeitshaus“.

6 Fertiges Konzept für Erstkäufer. 
Das Marketing-Lizenzpaket von
DAS WEISSE BUERO verkauft der
Daheim Wohnbau in Korntal bei
Nürnberg sofort fünf Häuser.

1

2

3
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A ls Gründungsmitglied des Compe-
tenceClubs habe ich die Entwick-

lung der Idee „Makeln21“ miterlebt.
Obwohl unser Kerngeschäft die Immo-
bilienverwaltung ist, haben wir relativ
schnell damit begonnen, Elemente von
Makeln21 für unser Unternehmen zu
nutzen. Dass dies tatsächlich auch ge-
lungen ist, hat uns Dr. Jochen Sommer
in einem sogenannten Business-Scan
bestätigt: Dort erreichten wir im 
Februar 2009 deutschlandweit das 
drittbeste Ergebnis.

Im März 2009 hat die Münchner Agen-
tur DAS WEISSE BUERO eine Telefon-
konferenz organisiert, an der rund 15
Makler und Hausverwalter teilnahmen.
Es handelte sich fast ausschließlich um
Leser des „Immobilien-Profi“, von 
denen viele Makeln21 kennen oder 
Elemente davon einsetzen. Bei diesem
telefonischen Brainstorming wollten wir
der Frage nachgehen, welche Wege wir
Verwalter bei der Neukundengewinnung
gehen oder in Zukunft gehen könnten.

Ich bin der Meinung, dass viele Unter-
nehmen sich identisch präsentieren. 
Ihr öffentlicher Auftritt ist austauschbar.
Kaum eine Firma zeigt ein klares Profil
oder eine klare Strategie. Und keine 
Firma hat sogenannte Unique Selling
Propositions (USPs), also Alleinstel-
lungsmerkmale, erarbeitet, um den 
potenziellen Kunden klar zu machen,
was er bei ihm und nicht bei anderen 
bekommt.

Billiger als andere?
Die Diskussion an jenem Nachmittag
schockierte mich jedoch! Auf die Frage:
„Welche Kriterien sind bei der Akquise
eines Verwaltungsauftrags wichtig?“
schien es nur eine Antwort zu geben: der
Preis! Glauben auch Sie, dass es das ein-
zige Kundenargument sein kann, billiger
zu sein als andere? Unterscheiden wir
uns ausschließlich durch den Preis?
Preisdumping statt Kundennutzen – ist 
das Deutschlands traurige Antwort auf
das Thema Dienstleistung? Denn das
sind wir schließlich: Dienstleister. 
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Schluss mit Dumping!
Wie man mit weniger Arbeit mehr Geld verdient und den Kundenmehrwert steigert.

Und eine hochwertige Dienstleistung
kostet nun einmal Geld. Niemand kann
es sich leisten, etwas zu verschenken.
Wir sind keine Handwerker, wir haben
kein Material, auf das wir zum Teil fan-
tastische Aufschläge erheben können.
Wir bieten unseren Kunden Zeit und
Know-how. Wenn wir also auf Geld 
verzichten, können wir uns qualifizierte
Mitarbeiter, die wir für eine optimale
Kundenbetreuung brauchen, nicht 
leisten. Oder wir haben einfach nicht
genügend Zeit, um uns um die wirkli-
chen Bedürfnisse unserer Kunden zu
kümmern. Beides führt im Endeffekt 
zu unzufriedenen Kunden und Ent-
täuschungen.

Verwechselbar sein
Franck Winnig, der sogenannte Head 
of Ideas von DAS WEISSE BUERO,
hat zehn Hausverwalter angeschrieben
und wollte – als potenzieller Kunde 
getarnt – aufspüren, was die jeweiligen
Hausverwalter anzubieten haben. Was 
er herausfand, deckt sich mit unseren 
eigenen Erfahrungen: Hausverwalter
sind im Grunde alle austauschbar! 
Homepages, Flyer ... – überall steht das
gleiche Blabla. 

Dabei gibt mir die tägliche Arbeit recht,
das nicht der Preis entscheidet, sondern
der Gegenwert, den unsere Kunden
dafür erhalten. Es geht mal wieder um
das berühmte „gute Gefühl“.

Meine Firma, Die ImmobilienVerwalter
GmbH in Remseck, ist im Schnitt zwei
Euro teurer als Wettbewerber. Das
macht bei rund 2.000 Verwaltungs-
einheiten im Monat Mehreinnahmen 
in Höhe von 4.000 Euro. Von diesem
Betrag leisten wir uns keine teuren
Dienstwagen – obwohl wir es könn-
ten  –, sondern investieren das Geld in
die Mitarbeiter und die Verbesserung
der Leistungskonzepte.

Klar, ich höre schon Ihre Einwände:
„Bei uns ist das aber alles anders!“ 

Darauf möchte ich antworten: Bei 
uns standen dieses Jahr rund 30 Wieder-

bestellungen an. Bis zum Jahresende
werden wir fünf Mandate von kleinen
Gemeinschaften mit einem monatlichen
Volumen von rund 700 Euro abgeben.
Weil wir aber – trotz Finanz- und Wirt-
schaftskrise – bei den Wiederbestellun-
gen die Verwaltergebühren zum Teil 
um bis zu 25 Prozent erhöhen konnten,
führt dies bei den restlichen 25 Gemein-
schaften – nach Abzug der abgehenden
Gemeinschaften – trotzdem zu einem
Mehrerlös. 

Also mehr Geld für weniger Arbeit? 
Ja, aber nur so ergibt sich der notwendi-
ge Spielraum zum Aufbau neuer Ideen
und Vorgehensweisen.

Qualität steigert Werte
Ich selbst bin nicht mehr direkt an der
Verwalterfront tätig, sondern arbeite
überwiegend an der Steuerung meines
Unternehmens. Ein wichtiger Schritt 
bei der Entwicklung einer klaren Mar-
ketingstrategie mit dem Schwerpunkt
„Qualität steigert Werte“ war, dass un-
ser gesamtes Team sich noch einmal 
Gedanken über die Leistungen und den
möglichen Kundenmehrwert gemacht
hat. Das Ergebnis kann man in unserer
neuen Imagebroschüre nachlesen, die
wir wie eine Bewerbungsmappe aufge-
macht haben. Im Kern besteht sie aus
unseren Leitsätzen, die wir als Vertrags-
versprechen definieren, und aus einem
journalistisch aufgemachten Interview.
Und das soll erst der Anfang sein! 

Wenn auch Sie Interesse an einem 
neuen Strukturprozess haben, auf 
neue spannende Wege, auf eine Gegen-
bewegung zum Billigverwalter, auf eine 
Art „Verwalter21“-Forum, dann würde
ich mich freuen, wenn Sie Kontakt mit
mir aufnehmen würden.

Andreas Möck ist Geschäftsführer der
Die ImmobilienVerwalter GmbH
(www.die-immobilienverwalter.de),
die er 1999 unter anderer Firmierung
begonnen hat. Inzwischen betreut sein
Unternehmen und 2000 Verwaltungs-
einheiten.

Andreas Möck 
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Bewerbung als Verwalter
Marketing für Hausverwalter

Marketing für Hausverwalter
Das ist die neue Imagebroschüre für Hausverwalter
im A4-Format mit acht Seiten inklusive CD (mit 
Verträgen und Abrechungen) sowie Schnellhefter-
Mechanik für den Hausverwaltervertrag und Visiten-
kartenhalter. 

Ungewöhnlich sind die überraschende Optik und 
die starken emotionalen Texte. Die Imagebroschüre
erhält zum Beispiel jeder einzelne Eigentümer bei 
der Eigentümerversammlung, wenn ein neuer Haus-
verwalter gesucht wird. 

Ebenfalls zu haben: ein DINlang-Flyer als Postwurf-
sendung, Anzeigen, Website sowie eine Videoshow.
Dabei wird dem Hausverwalter immer Exklusivität in
seiner Region zugesichert.

www.dasweissebuero.de

DAS WEISSE BUERO hat jetzt sein
erstes Marketingtool für Hausver-

walter entwickelt. Kernstück der neuen
Imagebroschüre ist ein Interview mit

dem Geschäftsführer einer Hausver-
waltung. Es wird individuell an das 
Unternehmen angepasst. Der Trick: 
Es transportiert in journalistischer Form

die Qualitätsbotschaft der Firma. Lesen
Sie unten das Interviewbeispiel aus der
Broschüre von Andreas Möck.
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Interview aus der Imagebroschüre
von Andreas Möck:

Herr Möck, was genau machen eigent-
lich „Die ImmobilienVerwalter“?

85 Prozent unserer Arbeit besteht aus
der Verwaltung von Mehrfamilien-
häusern, die nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz  geteilt sind. Es geht um 
die klassische Eigentumswohnung. 
Dort sind wir für das gemeinschaftliche
Eigentum zuständig. Die restlichen 
15 Prozent verbringen wir mit der
Mietshausverwaltung.

Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Das Gesetz verlangt vom WEG-Verwal-
ter die ordnungsgemäße Instandhaltung
sowie die Ansammlung einer Instand-
haltungsrücklage. Wir machen die
Hausgeldabrechnung und kümmern uns
um die Eigentümerversammlung, um
die Aufstellung eines Wirtschaftsplans,
um die Feuer- und Haftpflichtversiche-
rung oder die Durchsetzung einer Haus-
ordnung. 

Kümmern Sie sich auch um die 
Reparaturen in Wohnungen?
Wir werden aktiv, wenn das Dach un-
dicht ist oder die Heizung kaputtgeht.
Aber nicht, wenn die Toilettenspülung
nicht funktioniert. Das nennt man 
Sondereigentumsverwaltung, die unsere
Firma aber auf Wunsch ebenfalls über-
nimmt. Dann kümmern wir uns auch
um das Mietinkasso, um die Betriebs-
kostenabrechnung und um Reparaturen. 

Wir haben uns Ihre Leistungsliste 
angesehen. Die Aufgaben sind sehr
umfassend …
Unser Berufsbild hat sich gewandelt.
Immobilien sind heute mehr denn je 
sichere Kapitalanlagen – oder können 
es jedenfalls sein –, wenn man sie 
entsprechend pflegt. Früher war der 
Verwalter vor allem ein Allrounder mit
kaufmännischem Hintergrundwissen,
der Daten gesammelt und Abrechnun-
gen gemacht hat. 

Und heute?
Heute können Sie den modernen Ver-
walter mit einem Manager vergleichen,
der ein Team von Spezialisten leitet, 
die eine Immobilie wie eine Wertanlage

führen. Die technische Betreuung
nimmt einen immer größeren Raum ein.
Zentrale Themen sind die Sanierung
und Modernisierung der Immobilie.
Außerdem prüfen wir die Energieeffi-
zienz und kennen die aktuellen Ge-
setzeslagen und Fördermöglichkeiten. 

Bei den Recherchen zum Thema 
Immobilienverwaltung haben wir uns
schwergetan. Wir haben uns Websites
verschiedener Anbieter angeschaut oder
uns Prospekte schicken lassen. So 
ganz klar wurde uns nicht, woran ich 
als Kunde einen guten Anbieter erken-
nen kann.

Die WEG-Verwaltung ist rechtlich lei-
der nicht an eine berufliche Qualifikati-
on gebunden. Ich denke, das wichtigste
Kriterium ist die Frage nach der Aus-
bildung der Mitarbeiter. Ich wünsche 

eine abgeschlossene Berufsausbildung
im Bereich der Immobilienwirtschaft,
und wir bilden deshalb auch selber aus.
Außerdem stellen wir Spezialisten ver-
schiedenster Bereiche ein, die unser
Team ergänzen. Ich empfehle Ihnen
zum Beispiel, Ihren neuen Verwalter
vorher zu fragen, wer sich genau um 
Ihre Immobilie kümmert, wie viele 
Leute im Team sind und was die gelernt
haben.

Und vielleicht noch, wer für mich da ist,
wenn Urlaubszeit ist. Die Zufriedenheit
ergibt sich tatsächlich erst in der tägli-
chen Zusammenarbeit.

Das ist ein bedeutender Faktor. Tägliche
Zusammenarbeit bedeutet auch, dass ein
Verwalter tatsächlich täglich, im Notfall
sogar rund um die Uhr, erreichbar ist
und auch in Urlaubs- oder Krankheits-
phasen. Ist immer jemand da, der Ihr
Haus kennt? 

Sie sagten, das Thema Sanierung sei
heute ein wichtiger Punkt!

Das ist für mich ein Aufregerthema! 
Ich verstehe nicht, wie Kollegen in 
einer Eigentümerversammlung ihre
Handwerker mal eben als Sanierungs-
fachleute verkaufen. Eine sinnvolle 
Modernisierung, die den Wert Ihrer 
Immobilie nachhaltig sichert, braucht
ein gutes Konzept. Deshalb ziehen wir
grundsätzlich einen Architekten hinzu.
Das Architektenhonorar spart bei der
Handwerkerplanung dann bares Geld. 

Wie kann ich als Kunde im Voraus 
wissen, wie die Leistungen und die 
Zusammenarbeit mit dem Verwalter 
genau aussehen? Die Informationen 
in den Werbebroschüren sind oft eher
dürftig und austauschbar.

Ich gebe zu, dass viele Verwalter ähn-
liche Versprechen machen. Da schreibt
der eine vom anderen ab. Meist wird 
eh nur über den Preis argumentiert: 
Dabei geht es hier um Cent-Beträge 
pro Quadratmeter, die für den einzelnen
Eigentümer gar nicht relevant sein soll-
ten. Wichtig ist doch, welche Leistun-
gen ein Hausverwalter wirklich garan-
tieren kann, und ob er die Manpower
dazu hat. Wir haben drei Ideen, an 
denen Sie uns prüfen können. Zum 
Ersten können Sie unsere Kunden selbst
fragen: Auf Wunsch dürfen wir Telefon-
nummern unserer Kunden herausgeben.
Zum Zweiten beinhaltet unser Vertrag
acht Leistungsversprechen, an die wir
uns halten. Und zum Dritten machen
wir Ihnen erst ein passendes Angebot,
wenn wir gemeinsam die Immobilie 
besichtigt haben. 

Ist Letzteres eigentlich nicht selbst-
verständlich?

Sollte es vielleicht sein. Aber die 
Realität sieht anders aus.

Herr Möck, worauf waren Sie besonders
stolz in Ihrem Job?

Wir haben eine Immobilie in Ditzingen
übernommen, die durch Missmanage-
ment der vorherigen Verwalter zum 
sozialen Brennpunkt mutierte. Zeitungs-
bekannt verlor die Immobilie immer
mehr an Wert. Der Verwaltungsbeirat
bescheinigt uns heute, dass wir es mit
einem vernünftigen Konzept geschafft
haben, die Wohnanlage wieder nach
vorne zu bringen. Jetzt geht die Werte-
kurve erneut nach oben.

Ich verstehe nicht, wie Kollegen 

in einer Eigentümerversamm-

lung ihre Handwerker mal 

eben als Sanierungsfachleute 

verkaufen.
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Im Rahmen dieser Serie haben wir 
bereits auf die Wichtigkeit von

Checklisten hingewiesen, die sicher-
stellen, dass nichts in Vergessenheit
gerät. Daher ist es sicherlich nicht über-
raschend, dass wir bei einem derart
wichtigen Termin wie dem einer 
Besichtigung auf solche Checklisten
zurückgreifen.

Checkliste: Besichtigungstermin
◆ Terminbestätigung verschicken
◆ Deckblatt erstellen
◆ Aufnahmebogen ausdrucken
◆ Einkaufsmappe bestücken mit

- Einkaufsbroschüren
- Ausdruck: Vergleichsimmobilien
- Leistungsbewertungen
- Marketingplan
- Beispiele eigener Werbeaktivitäten

Checkliste: Eigentümer-Dokumente
◆ Referenzen/Leistungsbewertung
◆ Maklervertrag
◆ Visitenkarten
◆ Terminbestätigung

Checkliste: Besichtigungstermin
Diesen Checklisten sorgen dafür, dass

Sie und Ihre Mitarbeiter immer einen 
vollständigen Satz an Einkaufsmate-
rialien bei jedem Besichtigungstermin
parat haben. In den folgenden Abschnit-
ten beschäftigen wir uns genauer mit
den einzelnen Inhalten.

Terminbestätigung verschicken
Im letzten Artikel „Systematische Im-
mobilien-Akquise Teil 6“ (online unter:
www.immobilien-profi.de) haben wir
schon auf die Wichtigkeit dieses Schrit-
tes hingewiesen und warum Sie mit drei
verschiedenen Briefvarianten arbeiten
sollten. Kostenlose Vorlagen hierzu 
finden Sie auf www.niftybits.de/docs.

Durch unser Akquise-System sind Sie
mit einigen Werkzeugen ausgestattet,
die sinnvoll organisiert sein wollen. 
Vermeiden Sie, dass der Eigentümer
bzw. Verkäufer sofort alle Ihre Doku-
mente sehen kann. Ihr Ziel sollte es
sein, zum richtigen Zeitpunkt, das ge-
eignete Werkzeug quasi aus dem Hut 
zu zaubern. Wir empfehlen Ihnen hier-
für spezielle, gefächerte Ordnungsmap-
pen mit Einschub auf der Vorderseite.
Ins erste Fach legen Sie die Unterlagen,
die Sie auf jeden Fall benötigen. Die
weiteren Fächer bestücken Sie mit den
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Systematische 
Immobilienakquise (7)
Wie die Verwendung von Akquise-Werkzeugen bei der Vorbereitung von 
Besichtigungsterminen hilft.

Einwandbehandlungsbroschüren, damit
Sie direkten Zugriff auf sie haben.

Deckblatt erstellen
Im Marketing gibt es eine wichtige 
Regel: Telegrafieren Sie so oft wie 
möglich die Botschaft: „Kunde, Du bist
mir wichtig!“ Deshalb sollte ein Deck-
blatt eingesetzt werden, auf dem der Na-
me des Eigentümers in großen Lettern
steht; dazu die Details des Termins und
die der Immobilie. Es signalisiert, dass
Sie sich gewissenhaft auf den Termin
vorbereitet haben. Sie stecken dieses
Blatt in den Einschub auf der Vorder-
seite Ihrer Ordnungsmappe, sodass der
Verkäufer es sehen kann.

Aufnahmebogen ausdrucken
Ein Aufnahmebogen sollte zur Standard-
ausstattung eines jeden Maklers ge-
hören. Unser Aufnahmebogen unter-
scheidet sich nur dadurch, dass wir
durch die Akquise-Software MaxX-
Medien (www.maxXMedien.de) bereits
die Eckdaten der Immobilie und den 
Namen des Verkäufers eintragen lassen.

Einkaufsmappe bestücken mit ...

Einkaufsbroschüren
Einkaufsbroschüren haben zum Ziel, den
Privatverkäufer an die Dienstleistungen
Ihres Maklerbüros heranzuführen. Sie
erläutern, mit welchen Marketingaktivi-
täten Sie eine Immobilie verkaufen. 
Die Erklärungen sind zwar allgemein 
gehalten, aber durch die geschickte Inte-
gration Ihres speziellen Marketingplans
erzeugen Sie hohe Neugier und verleihen
den Broschüren Individualität.

Broschüre:
„Machen Sie auch diese drei Fehler
beim Verkauf Ihrer Immobilie?“
Diese Broschüre kommt zum Einsatz,
wenn der Verkäufer nicht bereit ist, mit
einem Makler zusammenzuarbeiten. 
Sie hat zum Ziel, Schwierigkeiten beim
Privatverkauf ans Licht zu bringen.

Broschüre:
„Tipps für Immobilienverkäufer“
Diese Broschüre kommt ebenfalls zum
Einsatz, wenn der Verkäufer nicht bereit
ist, mit einem Makler zusammenzuar-
beiten. Sie gibt dem Leser wertvolle
Tipps in Bezug auf seine Immobilie, 
die er unbedingt beachten sollte, wenn
er keine Zugeständnisse beim Preis 
machen möchte.
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Broschüre:
„Vorteile beim Verkauf durch Makler“
Dieser Artikel beschäftigt sich mit den
Vorteilen, die ein Verkauf durch einen
Makler bietet. Auf diese Weise bekommt
der Verkäufer die Vorteile quasi mit den
Worten eines neutralen Dritten erläutert.

Broschüre:
„Nicht alle Makler sind gleich“
Diese Broschüre setzen Sie ein, wenn
Verkäufer sich dafür entschieden haben
(oder kurz davor sind), einen anderen
Makler mit dem Verkauf zu betrauen.
Sie soll verhindern, dass der Verkäufer
sich für einen anderen Makler ent-
scheidet. Daher geben Sie ihm logische
Anhaltspunkte, wie er selbst gute von
durchschnittlichen Maklern unter-
scheiden kann.

Das Raffinierte an dieser Broschüre ist,
dass Sie nicht einfach behaupten, dass
Sie besser als die anderen sind. Das wäre
zu banal und nur eine Behauptung. Statt-
dessen liefern Sie dem Verkäufer Aus-
wahlkriterien, und er kommt selbst(!) 
zu dem Schluss, dass Sie deutlich mehr
für ihn unternehmen als die anderen es
würden. Das ist ein riesiger Unterschied!
Mit der Broschüre verringern Sie die
Anzahl der in Frage kommenden Makler
dramatisch zu Ihren Gunsten.

Ausdruck: Vergleichsimmobilien
Dieser Ausdruck enthält Immobilien,
die derzeit am Markt angeboten werden
und mit der Immobilie des Verkäufers
vergleichbar sind. Mit den Vergleichs-
immobilien erreichen Sie zwei Ziele:
Sie demonstrieren Ihre herausragende
Marktkenntnis und haben ein wirksames
Instrument, um über das heikle Thema
Verkaufspreis anhand von Fakten zu
sprechen.

Marketingplan
Mit dem Marketingplan erläutern Sie
haarklein, welche Leistungen der Ver-
käufer von Ihnen erwarten kann, wenn
er Ihnen den Alleinauftrag gibt. Wir
empfehlen, für Häuser, Wohnungen 
und Grundstücke jeweils einen eigenen
Marketingplan einzusetzen. Auf diese
Weise kann man die Informationen
kompakter anbieten und sich auf das
Wesentliche konzentrieren. Es gibt näm-
lich nichts Schlimmeres, als wenn Sie
dem Verkäufer erklären müssen, warum
70 Prozent der gelisteten Punkte für ihn
irrelevant sind. 

Beispiele eigener Werbeaktivitäten
Sammeln Sie etwa einige Ihrer gestal-
teten Anzeigen, Online-Exposés und
Farming-Karten und präsentieren Sie
diese dem Verkäufer. Damit demons-
trieren Sie Ihre geballte Marktpräsenz,
die der Privatverkäufer allein nicht 
erreichen kann.

Checkliste: Eigentümer-Dokumente
Dies sind Dokumente, die für die 
nächsten Schritte benötigt würden. 
Bei einer Eigentumswohnung wären 
das z.B. Teilungserklärung und Proto-
kolle der letzten drei Eigentümerver-
sammlungen.

Referenzen/Leistungsbewertung
Egal was Sie als Geschäftsmann- oder 
-frau verkaufen wollen, Referenzen von
zufriedenen Kunden spielen eine wichti-
ge Rolle. Es ist erwiesen, dass Produkte,
die mit Referenzen beworben werden,
sich besser verkaufen. Jedoch erfordert
es häufig viel Aufwand, einen Kunden
dazu zu bewegen, sich die Zeit zu neh-
men, eine Referenz zu schreiben. Genau
hier setzt unser Vordruck an, den wir für
die Leistungsbewertung erstellt haben 
(siehe auch IMMOBILIEN-PROFI  45,
Seite 18; Referenzen)

Zusammenfassung
Wenn Sie alle diese Punkte der Check-
liste beachten, sind Sie mit Sicherheit

A K Q U I S E

optimal vorbereitet und müssen sich
nicht ausschließlich auf Ihre rhetori-
schen Fähigkeiten verlassen. Sie heben
sich mit dieser Vorgehensweise ziemlich
sicher von den meisten anderen Mak-
lern ab und machen es Verkäufern
leicht, sich für Sie zu entscheiden. 
Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.niftybits.de. 

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 Erfahrungen und 
innovativen Ideen in die Software 
MaxXMedien ein. In seinen lebhaften
Seminaren spürt man die Praxisnähe,
über die er als Gesellschafter eines
Immobilienbüros noch immer verfügt.

Alexander Kroth

Dirk Illenberger entwickelt seit über
zehn Jahren Software für internatio-
nale Banken und berät Kunden im 
Bereich Geschäftsprozesse. Er be-
zeichnet sich als Spezialist für benut-
zerfreundliche Windows-Programme,
die seine Kunden bei der täglichen 
Arbeit unterstützen. Er ist außerdem
als Autor tätig. Sie erreichen ihn unter 
illenberger@niftybits.de

Dirk Illenberger

Immobilien Starterkit
Immo R3D

3x3 DIN A4 
Postertaschen
Hochformat,
verspannt 
an 3mm Stahl-
stangen von 
der Decke 
abgehängt, 
ohne Kopfschild

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

für jetzt 202,64 €
zuzüglich Fracht, Verpackung und 19% Mwst.,
gültig bis 15.08.09

20% 
unter Listenpreis
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E inige Makler nutzen sie als gelegent-
liches Zubrot, andere führen sie als

besonderen Service für ausgesuchte
Auftraggeber durch und wieder andere
lehnen sie einfach ab. Es geht um die
Vermietung. Die wenigsten Unterneh-
men haben ihren Geschäftsbetrieb auf
die systematische Akquisition und 
Abwicklung von Vermietungsaufträgen
eingerichtet. Gibt es dafür Gründe?

Gewinn
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Eine Vermietung bringt in deutschen
Metropolen eine Provision zwischen
800 bis 1.000 Euro. Das Honorar für 
einen Verkauf liegt um ein Vielfaches
höher. Diese Tatsache spricht zusammen
mit dem vergleichbaren Aufwand für
Akquisition, Werbung, Besichtigung
und Abschluss gegen das Vermietungs-
geschäft.

System
Ohne Fleiß kein Preis! Die Geschwin-
digkeit des Geschäfts stellt hohe An-
forderungen. Erst ab zwei bis drei Ver-
trägen pro Woche leistet ein Vermie-
tungsmakler dem Unternehmen echten
Mehrwert. Der Umgang mit Informatio-
nen ist von entscheidender Bedeutung.
Der Erfolg hängt wesentlich stärker von
betrieblichen Strukturen als von den

Fähigkeiten einer einzelnen Person im
Unternehmen ab.

Wettbewerb
Geschwindigkeit ist keine Hexerei. 
Bei der Vermietung liegen nur wenige
Wochen zwischen Auftragserteilung
und Vertragsbeginn. Vermietungserfolg
ist extrem vom schnellen Vertrag abhän-
gig. Geschwindigkeit ist das Ergebnis
kurzer Prozesse. Vermietungsmakler
stehen weder mit anderen Maklern oder
Privatanbietern im Wettbewerb, noch 
ist es für den Erfolg entscheidend, ob 
ihre Angebote mit vergleichbaren 
Angeboten im Wettbewerb stehen. 
Ihr gnadenloser Konkurrent ist die 
Zeit.
KAMPMEYER Immobilien beantwor-
tet beispielsweise 2.000 bis 2.500 
Anfragen im Monat. Das sprengt die 
branchenüblichen Organisationsstruk-
turen. Urlaubs- und krankheitsbedingte
Ausfälle werden zur Probe aufs Exem-
pel und sind die Gründe für die Schaf-
fung eines „Action-Centers“ in unserem
Büro, von dem ich in einem der nächs-
ten Beiträge berichten werde.
Das Geschäft mit der Miete muss sorg-
fältig vorbereitet und durchgeführt 
werden. Eine Bedienungsanleitung dazu
gibt es nicht. Sorgfältige Prozesse und
Strukturen, abgestimmt auf den zu be-

ROLAND KAMPMEYER

Strukturelle Flexibilität (1)
Verkaufen oder Vermieten? Wie viel Vermietung braucht ein Makler? 
Wann ist es Zeit für einen Strategiewechsel?

Strukturelle Flexibilität

Immobilienmakler beschäftigen sich mit dem
Verkauf oder der Vermietung von Immobilien.
Auf der einen Seite schaffen Makler mehr Poten-
zial und höhere Kundenbindung, wenn sie beide
Vermarktungsarten professionell bedienen. Auf
der anderen Seite ermöglicht erst die Entschei-
dung für eine Kernkompetenz eine deutliche 
Positionierung und hohe Spezialisierung im Im-
mobilienmarkt. Aufgabe des Unternehmers ist
es, zu entscheiden, welcher Einsatz zum maxi-
malen Ertrag führt. Zu diesem Zweck nutzt er die
vorhandenen Strukturen seines Unternehmens,
die er flexibel für unterschiedliche Geschäfts-
felder einsetzt: die Strukturelle Flexibilität.

dienenden Immobilienmarkt, sind 
eine absolut erforderliche Grundlage,
wenn Sie mehr als einmal einen Ver-
mietungsauftrag „freiwillig“ erhalten
wollen.

Neun gute Gründe
Es gibt neun gute Gründe, den Wett-
bewerb mit der Zeit und dem eigenen
System aufzunehmen:
1. Straffung aller Abläufe im Unter-

nehmen
2. Bereitschaft des Interessenten, Geld

auszugeben, um Zeit zu sparen
3. Steigerung des Bekanntheitsgrades

von Firma und Botschaft durch mehr
veröffentlichte Angebote

4. gleichmäßiger Umsatz bei gleicher
Struktur

5. breit gestreutes Ausfallwagnis
Darüber hinaus ist die Vermietung auch
gesellschaftlich und psychologisch von
Bedeutung: 
6. Ausbau des Netzwerks durch mehr

Kontakte
7. Bestätigung und Motivation der Mit-

arbeiter durch kontinuierlichen Erfolg
in der Teamarbeit

8. Vollständige Abbildung des Immo-
bilien- und Interessenten-Lebens-
kreislaufes

9. Vermietung ist der Einkauf für den
Verkauf

Gesunde Auftraggeber-Struktur
Vier unterschiedliche Anbietergruppen
stellen spezielle Anforderungen an das
Maklerunternehmen. Dies sind:
◆ (private) Einzelanbieter (EA)
◆ (private) Mehrfachanbieter (MFA)
◆ Hausverwaltungen (HV)
◆ Institutionelle Investoren 

(INVEST)
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Ihre Aufträge bieten unterschiedliches
Potenzial. Nicht jeder Makler wird jeder
Situation gerecht. Die Ansprache einer
bestimmten Gruppe will gut überlegt
sein. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick über die wesentlichen Unter-
schiede.

Hilfe, ein Allgemeinauftrag!
Sinnvolle Vermietungsaufträge privater
Eigentümer zu akquirieren ist kosten-
intensiv und mühselig. Systeme wie die
Mietbörse von Hans-Peter Sochacki,
HPS Immobilien (siehe IP 46), bilden
ein gutes Gerüst. Aber Mietangebote
ohne Alleinauftrag und ohne Qualitäts-
standards wie Bilder und bearbeitete
Grundrisse zu veröffentlich ist riskant.
Institutionelle Auftraggeber lassen sich
von dieser Darstellung auf der Home-
page des Maklers nicht begeistern. 
Wieder einmal gilt: Verkaufsaktivitäten
sind auch Einkaufsaktivtäten!

Wie man potenzielle Auftraggeber
abschreckt!
1. Arbeit ohne Alleinauftrag
2. keine Objektbilder im Online-Inserat

und
3. keine Grundrisse bzw. keine überar-

beiteten Grundrisse
4. Verwendung von (üblichen) Phrasen

zur Beschreibungen von Objekt und
Lage

5. fehlende Details zu den Wohnquartie-
ren

Auch wer diese fünf Methoden perfekt
beherrscht, verhindert nicht jeden „Auf-
trag“. Es besteht zum Beispiel immer
die Gefahr, dass sich ein privater Einzel-
anbieter nicht anders zu helfen weiß und
zum Makler findet.

Der private Anbieter
Einzelanbieter werden erst bei erkenn-
barer Struktur und Größe des Maklers
interessant. Bei ausreichender Bekannt-
heit wirkt bereits das sogenannte Pull-
Marketing, und Aufträge finden selbst-

ständig den Weg ins Unternehmen. 
Ein zentral gelegenes Ladenlokal leistet
dabei gute Dienste, denn es zieht Pub-
likum an. Und aktive Akquise (Push-
Marketing) verliert an Bedeutung, 
wenn Menschen den Weg zum Makler
von allein finden. So können Einzel-

aufträge angenommen werden, an die
ohne Ladenlokal nicht zu denken wäre.

Als Mehrfachanbieter steigen Eigen-
tümer in die zweite Liga auf. Das Inte-
resse an Zusatzleistungen steigt:
◆ Vermarktung
◆ Bestandsanalyse
◆ Bestandserweiterung
◆ Umschichtung

Der Weg zu Mehrfachanbietern führt
über die konsequente Marktbeobach-
tung. Aus der systematischen Recherche
von Einzelangeboten im Web und in
Printmedien können Erkenntnisse über
den Bestand von Mehrfachanbietern 
abgeleitet werden. Sie erleichtern die
Entscheidung, zu welchen Privatanbie-
tern Kontakt aufgenommen wird. Sie 
erhöhen außerdem die Qualität des 
Kontakts. Im Gespräch wird deutlich,
für welche Informationen, Standard-
und Zusatzleistungen des Maklers der
Anbieter empfänglich ist.

Die Kontaktaufnahme zum Mehrfach-
anbieter ist in aller Regel relativ ein-
fach. Sein Auftragsvolumen ist über-
schaubar. Es kann ohne hohen Personal-
bestand bewältigt werden. Seine An-
sprüche lassen sich häufig durch
Standardleistungen erfüllen. Deshalb 
ist er für kleine Makler besonders 
interessant.

Der Verwalter
Hausverwaltungen spielen bereits in 
der ersten Liga mit. Deshalb erhalten 
sie täglich Anrufe von Maklern, die die
Vermietung übernehmen möchten. Man
muss aber, statt lästige Telefonate zu
führen, individuelle Lösungen finden
und diese auch anbieten. Dazu muss der

Makler Denkweise und Motive des 
Verwalters verstehen.
Obwohl sich zahlreiche Verwalter eben-
falls im Zeitwettbewerb befinden, be-
mühen sich viele trotzdem selbst um die
Vermietung der von ihnen verwalteten
Objekte. Einer der Gründe, die Vermie-
tung nicht an einen Spezialisten zu 
delegieren, besteht oft darin, dass sie 
eine Vermietungsgebühr vom Eigen-
tümer erhalten. Würden Verwalter die
für die Vermietung erforderliche Zeit
zur Verbesserung der Verwaltungs-
leistung nutzen, erschienen sie glaub-
würdiger als mancher Wettbewerber 
und würden wahrscheinlich von der
Spezialisierung auf das Immobilien-
management eher profitieren. 

Die Kraft, institutionelle Anbieter 

an sich zu binden, reicht für 

stabile Geschäftsbeziehungen 

nicht immer aus.

Auf die Makler übertragen hat das 
Positionierungs-Defizit ähnliche Kon-
sequenzen: Verwalter sehen im Makler,
der auch verwaltet, natürlich nicht den
Dienstleister, sondern den Konkurren-
ten. Der Sockel auf dem der Makler mit
seinem Immobilien-Bauchladen steht,
ist ziemlich wacklig. Und man kann nur
wünschen, dass der nicht auch noch viel
zu hoch ist.

Institutionelle Investoren
Institutionelle Investoren spielen auf
Weltklasseniveau. Aber sie machen eine
Menge Arbeit. Der arbeitsintensiven
Qualifizierung von Entscheidern folgt
harte Überzeugungsarbeit. Sinnvolle
Netzwerkarbeit erleichtert beide Aufga-
ben zwar, kostet aber ebenfalls viel Zeit.
Der Makler ist auf Interessensvertreter
angewiesen, die er persönlich überzeu-
gen muss. Und entschieden wird in 
Gremien, die er höchstens indirekt 
beeinflussen kann.
Die Kraft, institutionelle Anbieter zu
überzeugen, wirkt durch eindeutige 
Positionierung und angemessene Prä-
sentation. Vermietungsaktivitäten wer-
den beurteilt, ohne dass der Makler 
es merkt. Ohne erkennbare Konzentra-
tion und hochwertige Objektdarstellung
wird er nicht als ernsthafter Dienst-
leister wahrgenommen. 

Vermietung: Struktur der Auftraggeber

Anforderung: Akquise Umsatz Strukturanspruch Flächendeckung Kundenpflege

Anbieter (s.S.25)

EA mittel klein einfach keine keine

MFA mittel überschaubar mittel keine gering

HV hoch hoch mittel bis hoch regional sehr hoch

INVEST sehr hoch sehr hoch sehr hoch überregional sehr hoch

Tabelle: Anbieter-Anforderung-Vermietung ©Roland Kampmeyer 2009
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Um sich im institutionellen Segment zu
etablieren, sind virtuelle Kontakte nicht
genug. 
Die Kraft, institutionelle Anbieter an
sich zu binden, reicht für stabile Ge-
schäftsbeziehungen nicht immer aus.
Manchmal braucht es auch ein wenig
Glück. Denn in Unternehmen dieser
Größenordnung wird die Verantwortung
seltener in der Struktur gesucht als beim
Personal. Wenn dann Köpfe rollen,
könnte auch der des Maklers dabei sein.

Zwischenstand
Einige Vermietungsaufträge werden 
erteilt, andere wollen akquiriert werden.
Kein Auftraggeber darf dauerhaft außer
Acht gelassen werden. Eine Gefahr be-
steht darin, dass die Akquisition zu stark
auf eine bestimmte Anbietergruppe 
fokussiert wird und Erfolg versprechen-
de Kontakte nicht gemacht oder ver-
nachlässigt werden. Der Unternehmer
muss dringend auf eine gesunde Ver-
teilung der Aufträge achten. Ansonsten
droht ein hohes Auftragsausfallrisiko.
Für Makler, die ihre unternehmerischen
Strukturen zu stark auf eine bestimmte
Anbietergruppe ausrichten und andere
gar nicht erreichen, ist die Zeit des 
Strategiewechsels gekommen. Bei 
ausreichender struktureller Flexibilität
wird er dafür nicht mehr arbeiten, son-
dern einfach die Schwerpunkte seines
Handelns verlagern.
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Roland Kampmeyer, Makler mit Leib
und Seele, ist Geschäftsführer der
KAMPMEYER Immobilien GmbH und
der DIE KOMPETENZMAKLER GmbH.
KAMPMEYER Immobilien ist seit über
15 Jahren in der Region Köln als 
Vermietungsmakler tätig. Diese Kern-
kompetenz macht das Unternehmen
zum gefragten Ansprechpartner für
Wohnungsvermietungen. Acht Mit-
arbeiter vermitteln zwischen 500 
und 600 Mietverträge im Jahr.
rk@kampmeyer.com

Roland 
Kampmeyer

Die Ortner-Skala
Was sind Vermittlungsaufträge wert? Welche Faktoren beeinflussen die Qualität eines
Auftrages? Die Ortner-Skala hilft weiter. 

N ur Anfänger glauben, dass der un-
terschriebene Vermarktungsauftrag

bereits bares Geld bedeutet. Abgesehen
davon, dass die Vermarktung einer 
Immobilie Zeit und Geld kostet, spielen
noch viele Faktoren eine Rolle. Die 
von Verkaufstrainer Georg Ortner ent-
wickelte Skala zeigt, welche Größen
den Wert eines Vermittlungsauftrags
beeinflussen.

In den letzten Ausgaben des Immobi-
lien-Profi wurde mehrfach der soge-
nannte Netto-Auftragswert beschrieben.
Er bildet den Versuch, dem vorhandenen
Auftragsbestand einen realistischen
Wert in Euro und Cent zuzuweisen. 
Auf den ersten Blick ist das nicht
schwer. Es werden alle vorhandenen
Aufträge und deren Provisionswerte 
addiert, und daraus ergibt sich der 
theoretische Wert der vorhandenen 
Aufträge.

Was aber beeinflusst diese Erfolgs-

quote? Ist es das Geschick des 

Verkäufers? Die Marktlage? 

Der Wettbewerb? Oder doch die 

Qualität des Auftrags? 

Aber wie wahrscheinlich ist der erfolg-
reiche Abschluss eines Vermarktungs-
auftrags? In einer Online-Umfrage unter
www.immobilien-profi.de ergab sich,
dass etwa 50 Prozent aller Aufträge
nicht zum Notar und zur Provisions-
rechnung führen. Das scheint auf den
ersten Blick kein guter Wert zu sein.
Doch auf einem Verbandsseminar – 
bezeichnenderweise war die Provisions-
sicherung das Thema – wurden von den
Teilnehmern Erfolgswahrscheinlich-
keiten zwischen 15 Prozent und 35 
Prozent genannt. 

In jedem Fall muss der Auftragsbestand
immer mit der persönlichen Erfolgs-
bilanz gewichtet werden. Ein Beispiel: 

◆ Provisionswert aller Aufträge:
100.000 Euro

◆ persönliche Erfolgsquote: 15 %

◆ Berechnung: 100.000 Euro x 0,15 
(15 %) = 15.000 Euro

Was aber beeinflusst diese Erfolgs-
quote? Ist es das Geschick des Verkäu-
fers? Die Marktlage? Der Wettbewerb?
Oder doch die Qualität des Auftrags?
Schauen wir uns an, welche Faktoren
unseren Auftrag beeinflussen.

Einflussfaktoren
Die Einflussfaktoren für die Qualität 
eines Vermittlungsauftrags sind: 
◆ die vertragliche Gestaltung des 

Vermittlungsauftrags einschließlich
der Nebenbedingungen

◆ das Motiv des Eigentümers
◆ der Zustand und die Lage der 

Immobilie
◆ die Vorgeschichte des Auftrags und
◆ der Vermarktungspreis

Faktor 1: Auftragsgestaltung
siehe Tabelle rechts, Punkt 1 „Entspann-
tes Vermarkten…“
In den Tabellen (S. 29) werden den 
einzelnen Kriterien/Situationen Punkte
zugewiesen. Die Idealsituation erhält 
jeweils 100 Punkte, entsprechend 100
Prozent. Die Punkte ergeben mathema-
tisch korrekte Werte zwischen 1 und 0, 
die wir für die spätere Berechnung 
brauchen. Die einzelnen Werte (pro 
Kriterium) werden nämlich anschlie-
ßend multipliziert. Situationen, die 
im Weiteren nicht exakt einen be-
schriebenen Zustand treffen, können
ggf. geschätzt werden.

Faktor 2: Die Motive der Eigentümer
siehe Tabelle rechts, Punkt 2 „Die
falsche Motivlage …“

Faktor 3: Zustand und Lage der 
Immobilie
siehe Tabelle rechts, Punkt 3 
„Was nicht passt …“
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1 Entspannte Vermarktung mit der vollen Innenprovision Pkt. Wert

Alleinauftrag mit mindestens 6 Monaten Laufzeit und vollständiger Innenprovision. Dadurch sichere Provision, geklärtes 
Verhältnis zu Interessenten und entspanntes Verkaufen. 100 1

Alleinauftrag mit mindestens 6 Monaten Laufzeit mit halber Innenprovision. Nachteil: Die Immobilie kann durch die schwierige 
rechtliche Situation gegenüber Interessenten nicht optimal vermarktet werden. Leichte Gefahr des Provisionsverlusts, gegen die 
sich der Makler permanent verteidigen muss. (Jeder Interessent ist dadurch zunächst einmal ein potenzieller Provisionsbetrüger.) 80 0,8

Alleinauftrag ausschließlich mit Außenprovision, weil dies „ortsüblich“ ist. Der Leistungsempfänger zahlt den Makler nicht. 
Die Provision muss im Laufe der Vermarktung stets abgesichert werden. 60 0,6

Alleinauftrag ohne Innenprovision, obwohl dies „ortsüblich“ ist. Der Makler lässt sich ausnutzen, weil der für jemanden tätig 
wird, der ihn nicht bezahlt (Imageverlust). Es fehlt zudem an Geld für die Vermarktung. 40 0,4

Kein Alleinauftrag. Der Makler kann die Immobilie nicht professionell vermarkten. Imageschaden für den Makler, weil er einen 
Auftrag übernimmt, den er nicht beeinflussen kann. Nur Glückstreffer möglich. 10 0,1

2 Die falsche Motivlage des Eigentümers kann jeden Auftrag ruinieren. Pkt. Wert

Der Eigentümer muss/will schnell verkaufen (Scheidung, Umzug, finanzielle Probleme). 100 1

Der Eigentümer will/muss schnell verkaufen, knüpft dies aber an Bedingungen. Ein bestimmter Preis soll erzielt werden. 
Oder dem Makler werden bestimmte Werbemaßnahmen – Verkaufsschild – nicht gestattet. 80 0,8

Der Eigentümer will verkaufen, aber nur unter Bedingungen, die vom Makler nicht beeinflusst werden können, etwa, 
dass er zuvor ein anderes Objekt gefunden hat. 50 0,5

Der Eigentümer muss einen bestimmten (aber realistischen) Preis erzielen, weil er sonst das Hypotheken-Darlehen 
nicht ablösen kann. 35 0,35

Der Eigentümer weiß noch nicht, ob er verkaufen will, er würde sich nur dann von seinem Objekt trennen, wenn es sich 
finanziell lohnen würde (Gewinn-Motiv). 10 0,1

3 Was nicht passt, kann auch nicht passend gemacht werden. Pkt. Wert

Standardimmobilie in vorzeigbarem Zustand und im Kerngebiet des Maklers 100 1

Standardimmobilie in schlechtem Zustand aber im Kerngebiet 90 0,9

Standardimmobilie im Kerngebiet aber mit technischen/juristischen Problemen (vermietet, Erbengemeinschaft, 
sonstige Beeinträchtigungen), die aber über den Preis lösbar sind. 75 0,75

Standardimmobilie außerhalb des Kerngebiets. Durch die Vermarktung wird die weitere Akquise des Maklers nicht 
unterstützt (keine Imagewerbung). 50 0,5

Keine gängige Standardimmobilie. Details erschweren die Vermarktung (Schwimmbad im Haus, übergroßer Garten, 
„Architektenhaus“ o.ä.). 30 0,3

Alle Immobilien, für die sich im aktuellen Portfolio des Maklers keine zwei vergleichbaren Immobilien finden. 20 0,2

4 Vermittlungsaufträge mit Vergangenheit haben wenig Zukunft.

Achtung: In diesem Sektor wird rückwärts gerechnet! Wir starten mit dem Maximalwert von 100 Punkten für eine Immobilie, 
die noch nicht angeboten wurde und deren Angebotspreis leicht unterhalb des Niveaus anderer Objekte liegt. Ziehen Sie nun, 
wenn eines oder mehrere der nachfolgenden Kriterien zutreffen, jeweils den angegebenen Wert ab. 100 Punkte bzw. 1

Pkt. Wert

Der Preis liegt oberhalb des Niveaus vergleichbarer Objekte. -20 -0,2

Die Immobilie wurde zuvor nur privat angeboten. -10 -0,1

Die Immobilie hatte schon einen oder mehrere Makler. Es haben Preiskorrekturen stattgefunden. Das Objekt ist den 
Interessenten bekannt. -30 -0,3

Die Immobilie wurde zuvor zeitgleich von mehreren Maklern im Allgemeinauftrag angeboten 
(bitte prüfen: Motivation des Eigentümers!). -50 -0,5

Summe:

Berechnung: Faktor 1                                   x Faktor 2                                     x Faktor 4                                         = 
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Der Zustand der Immobilien spielt eine
untergeordnete Rolle, solange er im 
Angebot eingepreist ist. Da es aber 
vielen Interessenten am Vorstellungs-
vermögen mangelt, wie das spätere 
Zuhause aussehen kann, darf dieser 
Faktor nicht ganz ignoriert werden.

Wesentlich bedeutsamer für die 
Auftragsqualität ist es aber, ob die

Immobilie ins Portfolio des Maklers
passt. Hierzu zählt die Lage (ist es im
Kerngebiet des Maklers?) und die Ver-
gleichbarkeit mit anderen Objekten. Bei
Letzterem geht es um die Frage, ob ein-
zelnen Interessenten auch andere, ver-
gleichbare Objekte vorgestellt werden
können.

Die Frage, ob es sich um eine Standard-
immobilie handelt, ist ebenfalls ent-
scheidend. Spezielle Immobilien brau-
chen spezielle Interessenten. Faustregel:
Alle Objekte, die in Lage, Preis und
Verwendung vom restlichen Objektbe-
stand abweichen, müssen entsprechend
abgewertet werden.

Für die Standardimmobilie spricht, 
dass eine hohe Nachfrage vorausgesetzt
werden darf, weil die Immobilie in
Preis, Lage und Größe ein breites Publi-
kum anspricht. Eine Spezialimmobilie
passt kaum in das Portfolio eines nicht
spezialisierten Maklers. 

Anders sieht es bei Spezialmaklern aus,
die beispielsweise landwirtschaftliche
Objekte, spezielle Gewerbeimmobilien
oder Luxusobjekte anbieten. In diesen

Fällen ist das Besondere der Normalfall
und der spezialisierte Maklerkollege
kennt auch die Wege, um viele Interes-
senten zu erreichen. 

Faktor 4: Preis und Vorgeschichte
siehe Tabelle S. 29, Punkt 4 „Vermitt-
lungsaufträge mit Vergangenheit …“

Der Angebotspreis ist in dieser Tabelle
kein eigenständiges Kriterium. Die 
Motive der Eigentümer können einen
nicht marktgerechten Angebotspreis
teilweise heilen. Wenn eine Immobilie
leicht überhöht angeboten wird, kann
der Makler das Objekt trotzdem mit
vollem Werbeeinsatz vermarkten, weil
der oder die Eigentümer bereit sein wer-
den, das aktuell bestmögliche Angebot
anzunehmen.

Berechnungsbeispiele
Multipliziert werden die Werte hinter
der jeweiligen Punktzahl. 

Faktor 1 x Faktor 2 x Faktor 3 x Faktor 4
= Ergebnis x 100 = Wert des Auftrags in
Prozent.

Beispiel 1:

Der Eigentümer muss verkaufen 
(100 Punkte), der Auftrag wird mit 
voller Courtage und mit einem Allein-
auftrag vergeben (100), die Immobilie
war noch nie auf dem Markt (100), 

aber es ist keine Standardimmobilie.
Das ergibt lediglich 30 Punkte (30).

Berechnung: 1 x 1 x 1 x 0,3 = 0,3 (ent-
sprechend 30 Punkte bzw. Prozent)

Großen Einfluss hat auch die Frage,

welche Vermarktungsaktivitäten

dem Makler von der Auftraggeber-

seite ermöglicht worden sind.

Beispiel 2:

Alleinauftrag mit hälftiger Innenpro-
vision (80), der Eigentümer muss ver-
kaufen, verweigert dem Makler aber
Verkaufsschilder und die Verteilung 
von Handzetteln im Verkaufsgebiet
(80), es handelt sich um eine Standard-
immobilie im Kerngebiet (100), die 
zuvor nur privat angeboten wurde (-10)
und im Angebotspreis über dem Niveau
vergleichbarer Objekte (-20, d.h. 100-
10-20 = 70 = 0,7) liegt.

Berechnung: 0,8 x 0,8 x 1 x 0,7 = 
44,8 Prozent

Fazit
Die Ortner-Skala liefert Ihnen eine 
gute Möglichkeit, Ihre Aufträge kritisch
unter die Lupe zu nehmen. Sie können
natürlich die Kriterien verändern 
und erstellen eine eigene Skala. Ent-
scheidend ist, dass man sich mit den
einzelnen Kriterien einmal konstruktiv
auseinandersetzt. Warum ein Allein-
auftrag besser als ein Alleinauftrag 
ist, braucht nicht weiter diskutiert zu
werden. 

Die vollständige Innenprovision ist 
da schon eher ein Diskussionsthema. 
Es melden sich nicht mehr Interessen-
ten, weil eine Immobilie „ohne zusätz-
liche Maklerprovision“ angeboten wird,
die Provision ist aber sicher und die 
Praxis zeigt, dass Makler das entspannte
Verhältnis zu den Interessenten sehr 
zu schätzen wissen. Deshalb spielt die
Provisionsregel eine große Rolle.

Großen Einfluss hat auch die Frage,
welche Vermarktungsaktivitäten dem
Makler von der Auftraggeberseite er-
möglicht worden sind. Ein Auftrag, bei
dem der Makler nicht alle Aktivitäten
entfalten kann ist einfach weniger wert.
Denn alle Verkaufsaktivitäten sind 
auch Einkaufsaktivitäten! 
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meist (mit dem Blick auf den Bild-
schirm konzentriert) nonverbal die 
Botschaft ausstrahlen: „Bitte nicht
stören! Ich bin wie immer sehr beschäf-
tigt, habe kaum Zeit und bin eigentlich
überlastet!“ Dieses Verhalten führt
schnell dazu, dass die Bequemlichkeit
seitens des Vorgesetzten erhöht wird,
weil es ihm wiederum unangenehm ist,
nach Ergebnissen zu fragen (schließlich
ist der Mitarbeiter ja sichtlich beschäf-
tigt). Oder neue Anforderungen zu stel-
len (was bei überlasteten Mitarbeitern
nur ein schlechtes Gewissen verursa-
chen würde). 

Was können wir tun, damit die 

Mitarbeiter mehr an Ergebnissen 

interessiert sind als an angenehmen

Gefühlen und geringem Aufwand?

Daraus resultieren für den Vorgesetzten
negative Gefühle, die er lieber vermei-
det. Denn auch er geht gerne den Weg
des geringsten Widerstands und be-
schwichtigt sich mit 

O R G A

DR. JOCHEN SOMMER

Systematics (9)
Strukturen: Wie Sie Mitarbeiter dazu bewegen, das zu tun, was Sie von 
Ihnen wollen.

U nsere Systematics-Reihe beschreibt,
welche Systeme Sie implementieren

sollten, damit Ihr Unternehmen optimal
funktioniert. In den bisherigen Artikeln
haben wir uns dabei auf die Systeme
konzentriert, die die wesentlichen 
Prozesse des Makeln21-Modells unter-
stützen. Jedes System erfüllt dabei ein
definiertes Ziel und besteht aus Abläu-
fen (Prozessen), die zu dokumentieren
sind, und Hilfsmitteln, die die Durch-
führung der Aktivitäten innerhalb der
Prozesse unterstützten und erleichtern.
Typische Hilfsmittel sind Checklisten,
Gesprächsleitfäden, Dokumentvorla-
gen, Präsentations- und Verkaufshilfen
oder speziell angepasste Softwarepro-
gramme, die beispielsweise bestimmte
Abschnitte eines Prozesses abbilden
oder automatisieren.

Wenn man damit beginnt, sein Unter-
nehmen zu systematisieren, dann bedeu-
tet das zumindest in der Anfangsphase
zusätzlichen Aufwand, der erfahrungs-
gemäß erst nach ca. drei bis zwölf Mo-
naten messbare Erfolge zeigt. Dieses
Prinzip der späten Erfüllung ist von 
wesentlicher Bedeutung, denn schließ-
lich betreibt man diesen Aufwand, um
zukünftig in den Genuss von mehr 
Lebensqualität und Freiheit zu gelan-
gen. In diesem Artikel befassen wir 
uns mit der Frage, wie man Mitarbeiter
systematisch dazu bringt, das zu tun,
was man von Ihnen erwartet.

Der Weg des geringsten Widerstands
Betrachtet man die üblichen Reaktions-
muster von Menschen, so kann man 
diese folgendermaßen zusammen-
fassen:

◆ Prinzip 1: Sie versuchen unangeneh-
me Gefühle und Schmerzen möglichst
zu vermeiden.

◆ Prinzip 2: Sie versuchen angenehme
Gefühle und Freude zu erreichen.

◆ Prinzip 3: In allen anderen Fällen 
gehen Sie den Weg des geringsten 
Widerstands. D. h. sie wählen situativ

das Verhalten, das am wenigsten 
Energie erfordert und daher meist 
die bequemste Variante darstellt.

Wenn ein Mensch einen kurzfristig 
unangenehmen Weg wählt (wie bei-
spielsweise der Unternehmer, der große
Mühen auf sich nimmt, um das Unter-
nehmen zu systematisieren), dann liegt
dies daran, dass er eine positive Per-
spektive vor Augen hat. Die Mühen 
sollen in der Zukunft durch angenehme
Gefühle entlohnt werden. Da jedoch 
zumindest der größte Teil unserer Ar-
beitszeit nicht durch große Freude oder
großen Schmerz geprägt ist, kann man
davon ausgehen, dass der typische 
Mitarbeiter nahezu ständig den Weg 
des geringsten Widerstands wählt.

Alltagssituationen
Und wie sieht dieser Weg des geringsten
Widerstands üblicherweise aus? In den
meisten Büros begegnet man der folgen-
den Situation: Der Mitarbeiter kommt
zur Arbeit und hat keine detaillierten
Vorgaben, was zu tun ist. Es bleibt ihm
selbst überlassen, wie er in den Tag 
startet. 

Selbstverständlich ist es angenehm,
wenn man zunächst zu einer Tasse 
Kaffee oder einer Zigarette greift, um
nebenbei den PC einzuschalten und
dann zu schauen, ob es interessante
Neuigkeiten gibt. Zunächst werden die 
E-Mails beantwortet, die bequem zu 
bearbeiten sind, und im Anschluss die-
jenigen, welche später zu unangeneh-
men Gefühlen führen könnten, wenn
man sie unbeantwortet ließe. 

Danach stellt sich die Frage, was als
nächstes zu tun ist? Man kann sich den
Gesprächen im Büro anschließen, sich
eine Beschäftigung suchen, die kurz-
fristig Freude verspricht, oder zumin-
dest beschäftigt tun, um keine weiteren
Diskussionen mit dem Vorgesetzten
führen zu müssen. 

Typisch für solche Mitarbeiter ist, dass
sie permanent beschäftigt sind und
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der Aussage: „Die Leute tun ihr Bestes
und schließlich arbeiten sie doch alle
konzentriert.“

Maßnahmen
Halten wir einen Moment inne und
überlegen uns, was in der gerade be-
schriebenen Situation schiefläuft? Was
können wir tun, damit die Mitarbeiter
mehr an Ergebnissen interessiert sind
als an angenehmen Gefühlen und gerin-
gem Energieaufwand? Betrachten wir
die ersten beiden Prinzipien, so fallen
uns automatisch zwei Vorgehensweisen
ein:

Prinzip 1 (Schmerz vermeiden): 
Sanktionen und Strafen! Wir bestrafen
die Mitarbeiter einfach für unerwünsch-
tes Verhalten. Dies wird zum Beispiel
durch Gehaltsreduktionen, unangeneh-
me Gespräche, Befehle oder dem 
Entzug von geliebten Aufgaben erreicht.

Außerdem kann man Mitarbeiter 
unangenehme Aufgaben erledigen 
lassen oder in Aussicht gestellte Beför-
derungen nicht durchführen. In letzter 
Konsequenz bilden Abmahnungen, 
Versetzungen und Kündigungen die
höchste Stufe in der Kette der mögli-
chen Bestrafungen.

Prinzip 2 (Freude anstreben): Hat man
eine etwas freundlichere Auffassung
von Führung und verfügt über ent-
sprechende Möglichkeiten, stellt man 
Belohnungen für erwünschtes Verhal-
ten in Aussicht und verteilt diese
großzügig.

Die billigste Variante ist sicherlich, 
das gezielte Lob aus der Position der
Autorität. Wer durch den Vorgesetzten
vor der Gruppe gelobt wird, erhält 
Anerkennung, Respekt und wird 
beneidet. 

Verfügt man über finanzielle Mittel,
kann man großzügig Prämien, (Ver-
kaufs-)Provisionen und Statussymbole
(Handy, Laptop, Firmenwagen) vertei-
len. Um die ganze Gruppe bei Laune 
zu halten, ist es schließlich möglich,
teure Incentives, wie Reisen (Aben-
teuerurlaub) zu veranstalten oder Moti-
vationstrainings zu besuchen, um den
Teamgeist zu stärken.

Ausgeklügeltes System
Sicher! Die oben beschriebenen Metho-
den zeigen durchaus kurzfristige Erfol-
ge, aber langfristig sind die Konsequen-

zen problematisch. Die Strafen müssten
an Härte zulegen. Und man verlöre
schnell an Glaubwürdigkeit, wenn man
die angekündigten Register nicht immer
ziehen würde. Außerdem muss man bei
aller Härte immer fair und berechenbar
bleiben (ansonsten bringt man schnell
die gesamte Gruppe gegen sich auf),
was eine hohe Selbstdisziplin beim
Unternehmer voraussetzt. 

Um dem möglichen Gegendruck durch
die Gruppe standzuhalten, wird die Not-
wendigkeit für Sanktionen gerne auf
äußere Faktoren geschoben. Stichwort:
Finanzkrise („Jetzt müssen alle den
Gürtel enger schnallen. Nur die Besten
haben eine Chance“). Und das negative
Betriebsklima wird dann gern auf die
allgemeine Situation geschoben („In an-
deren Unternehmen geht es den Leuten
doch noch viel schlechter!“).

Wir können Sie nur durch ein 

ausgeklügeltes und permanent

wirksames System, bestehend 

aus Strafen und Belohnungen,

dazu bringen, möglichst das zu 

vermeiden, was am wenigsten 

erwünscht ist.

Belohnungen sind häufig kostspielig
(und daher im Hinblick auf den erziel-
baren finanziellen Gewinn durch die
mögliche Mehrleistung fraglich).
Außerdem verursachen sie eine hohe
Erwartungshaltung für die Zukunft. 
Belohnungen können also dazu führen,
dass der Unternehmer plötzlich einem
Erwartungsdruck durch die Gruppe 
ausgesetzt wird, den er nicht nach-
kommen kann.

Strukturen
Wie bewegen wir also die Mitarbeiter
dazu, dass zu tun, was wir von Ihnen
wollen? Die Antwort lautet: Allein 
mit Strafen oder Belohnungen über-
haupt nicht! Wir können Sie nur 
durch ein ausgeklügeltes und permanent
wirksames System, bestehend aus 
Strafen und Belohnungen, dazu bringen,
möglichst das zu vermeiden, was am
wenigsten erwünscht ist.

Wenn Strafe und Belohnung keine dau-
erhaften Erfolge zeigen (was üblicher-

weise eine mentale Dauerbelastung 
für den Vorgesetzten bedeutet) und 
stattdessen ein permanent wirksames 
System erforderlich scheint, muss 
man nach konkreten Handlungsalter-
nativen suchen. 

Was würde passieren, wenn man
zunächst etwa überhaupt nichts tut?
Wenn Strafe und Belohnung von der
Führung nicht eingesetzt werden, 
bilden sich selbständig Verhaltensregeln
unter den Mitarbeitern aus, die haupt-
sächlich vom Weg des geringsten 
Widerstands geprägt sind: Man erledigt
das, was gerade anliegt und was 
bequem ist. 

Meistens verhält man sich wie alle an-
deren Gruppenmitglieder und findet 
im Rahmen der eigenen Bequemlichkeit
und Veranlagung eine Arbeitsweise, 
die es einem ermöglicht, mit möglichst
wenig Anstrengung und maximaler 
Befriedigung durch den Tag zu 
gehen.

Der maßgebliche Faktor, der bestimmt,
wie diese Arbeitsweise in der jeweiligen
Firma aussieht, wird von externen 
Faktoren beeinflusst. Etwa durch 
(meist ungeschriebene) Regeln der 
Zusammenarbeit und der Anzahl von
Kundenanfragen, aber auch durch die 
Kollegen.

Meist reagiert man auf äußere Umstän-
de und sucht stets das Vorgehen, das
eben das Optimum zwischen den auf
Seite 31 erwähnten drei Prinzipien 
darstellt. Diese externen Faktoren wer-
den im Folgenden Struktur genannt. 
Der Begriff der Struktur ist folgender-
maßen definiert: 

Und genau diese Definition enthält 
auch schon die Antwort auf die Frage,
was wir tun können. Die Struktur be-
stimmt nämlich dauerhaft und mehr 
als alles andere, wie sich ein System
verhält und wie der Weg des geringsten
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Unter Struktur versteht man das 
Muster von Systemelementen und 
ihrer Wirk-Beziehungen (Relationen)
untereinander, also die Art und Weise,
wie die Elemente eines Systems auf-
einander bezogen sind (durch Bezie-
hungen „verbunden“ sind), sodass 
ein System bzw. Organismus funk-
tioniert (entsteht und sich erhält). 
(Quelle: Wikipedia)
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Dr. Jochen Sommer

Widerstands verläuft. Mitarbeiter wer-
den immer wieder diesen Weg suchen.
Die Struktur bestimmt diesen Weg 
maßgeblich. Jede Anstrengung gegen
diese Struktur ist auf Dauer erfolglos,
denn nichts ist stärker und dauerhafter
wirksam. 

Die Umsetzung

Systeme (Unternehmen) organisieren
und erhalten sich durch Strukturen! Jede
Firma – auch Ihre – muss also eine
Struktur bilden, damit sie überhaupt
funktionieren kann. Ist diese Struktur
optimal, entsteht Erfolg. Ist die Struktur
schwach, entsteht Misserfolg. Und 
dann bringen alle Maßnahmen wie 
Motivationsveranstaltungen, Incentives,
Provisionen, Beteiligungsversuche, Be-
stechungsversuche, Überredungskünste,
Wettbewerbe, Seminare, Ausbildungen,
Feiern, psychologische Betreuung, 
Bestrafungen, Geschenke, Gehaltser-
höhungen, Beschimpfungen oder Jam-
mern rein gar nichts. 

Kennt man das Prinzip der Strukturen
nicht, wird man schließlich das Problem
bei den Mitarbeitern oder sich selbst 
suchen. Je nach Fundort begibt sich nun
der Mitarbeiter oder der Unternehmer
„in Therapie“, um schließlich – wenn
auch dies erfolglos ist – einzusehen, dass
man als Verkäufer oder Unternehmer
nichts taugt, dass die eigenen Ansprüche
zu hoch sind und man eben doch nur un-
terdurchschnittlich begabt ist und folg-
lich nicht mehr erreichen kann. Dieses
Ergebnis ist nichts anderes als die Folge
der permanenten Anstrengungen gegen
das Prinzip des geringsten Widerstands,
denn alle Anstrengungen die diesem
Prinzip zuwiderlaufen sind letztendlich
zum Scheitern verurteilt.

Unternehmer müssen also mehr als an-
dere darauf konzentriert sein, die richti-
gen Strukturen in Ihren Unternehmen
zu erschaffen. Strukturen, die willkür-
lich entstehen, bergen die große Gefahr,
dass die geschäftlichen Ziele nicht auf
dem Weg des geringsten Widerstands
liegen. Daher erschaffen Sie Ihre
Wunschstrukturen selbst.

Die Erschaffung von geeigneten Struk-
turen erscheint zunächst kompliziert,
weil das Konzept für die meisten Unter-
nehmer neu ist und man sich erst einmal
mit ihm vertraut machen muss. Betrach-
tet man erfolgreiche Unternehmen, so
wird man deren Struktur nicht sofort 

erkennen, da sich die Struktur mehr an
Ihrer Wirkung als an Ihren Struktur-
elementen zeigt. Das Offensichtliche
(z. B. motivierte Mitarbeiter, die sich
weiterbilden, oder repräsentative Büro-
räume) ist nicht das, was wirksam ist.
Stattdessen sind offensichtliche Dinge
häufig nur die Folge der zugrundelie-
genden Struktur.

Die entscheidende Frage ist daher: 
„Was bewirkt, dass dieses Ergebnis 
entsteht?“ Wenn Sie ein Unternehmen
sehen, bei dem die Mitarbeiter bei 
freier Zeiteinteilung regelmäßig bis 
22 Uhr arbeiten, betrachten Sie also
nicht die freie Zeiteinteilung als die 
Ursache für das Verhalten. 

Suchen Sie stattdessen nach den Grün-
den, die ein Mitarbeiter hat, in dieser
Firma so lange zu arbeiten. Diese 
Gründe sind die Antwort auf Ihre 
Frage. Wenn die Gründe Ihnen gefallen,
schaffen Sie in Ihrem Unternehmen 
die gleichen Voraussetzungen (Struk-
turen), damit auch Ihre Mitarbeiter
zukünftig dieses Verhalten an den 
Tag legen. 

Online-Extra:
Unter abo.immobilienprofi.de finden
Abonnenten ein Beispiel, das erfolg-
reiche Strukturen im Verkauf mit 
typischen Strukturen vergleicht.
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DIV Deutscher ImmobilienberaterVerbund ist Dienstleister von Maklern, die am Markt
führend sind in Qualität, Kompetenz und Service. Dafür stellt DIV seinen Unternehmen zahl-
reiche Leistungen bereit: Zugang zu über 20 Internet-Portalen und einer MLS-Datenbank, 
professionelle Ausbildung für Makler und Büroinhaber, ein ausgefeiltes Immobilien-Beschaf-
fungs- und -Verkaufssystem (u. a. gestützt durch MaxXMedien), eigenes Wertermittlungs-
Programm, ständiges Coaching, eine der besten Makler-Softwares, Marketing-Veranstal-
tungen vor Ort, „ImmobilienProfi“-Premium-Abo und vieles mehr, das das Tagesgeschäft 
erleichtert. Und dies für eine einzige monatliche Pauschale. 

Kommen Sie und erleben Sie DIV beim „2009-wird-mein-bestes-Jahr Power-Nachmittag“
am 7.7. in Frankfurt, 21.7. in München, 28.7 in Stuttgart, 20.8. in Köln, 3.9. in Hamburg und
am 10.9. in Berlin. Dies wird eine der interessantesten und spannendsten Veranstaltungen
für Makler. Wir freuen uns auf Sie. Melden Sie sich noch heute an!

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 jetzt 10 Jahre tätig und hatte mich einem 
Netzwerk angeschlossen. Nach einem Jahr bin ich zu
DIV Deutscher ImmobilienberaterVerbund gewech-
selt, weil ich bei DIV für eine angemessene monatliche
Gebühr endlich einen Gegenwert bekomme und eine
vorbildliche Unterstützung im täglichen Geschäft!

Monika Bäcker, AbacO Westfalen Immobilien

Wir machen Sie stark im Markt

Deutscher 
Immobilienberater

Verbund

Dr. Jochen Sommer ist Geschäfts-
führer der Sommer-Solutions GmbH, 
Unternehmensberatung für Manage-
ment Consulting & Business Training.
Er unterstützt Unternehmer dabei, Fir-
men zu schaffen, die unabhängig von
der eigenen Mitarbeit des Unterneh-
mers Leistung und Gewinn erbringen,
so dass der Unternehmer mehr per-
sönliche Freiheit, kundenoptimale
Qualität und Leistung und Mitarbeiter
ein positives Arbeitsumfeld erhalten.

Innenteil ImmoProfi 56  07.07.2009  11:25 Uhr  Seite 33



34

P E R S Ö N L I C H K E I T

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

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

I n freudiger Erwartung betreten Sie 
das große, mit einer schweren Holz-

vertäfelung verkleidete Büro Ihres 
Notars. Die Freude ist nicht ganz unver-
ständlich, wenn man bedenkt, wie viel
Energie gerade dieser Abschluss Sie 
bis heute gekostet hat. Und das lag 
vor allem daran, dass der Erbengemein-
schaft des zum Verkauf stehenden 
Objekts sechs Personen angehören. 
Und sechs Leute unter einen Hut zu 
bekommen ist nicht immer unproble-
matisch. Nun sitzen jedoch alle, ein-
schließlich des Käuferehepaars, das 
sich mit Ende 30 endlich den Lebens-
traum vom neuen Haus erfüllen will,
friedlich um den Massivholztisch des
Beurkundungsjuristen.

Andächtig lauschen Sie, während der
Kaufvertrag verlesen wird. Plötzlich ein

Aufschrei! Einer der Erben entsinnt sich
einer anders lautenden Abmachung
beim Punkt Gefahrenübergang: Im Nu
reden und gestikulieren zehn Leute wild
durcheinander. Ihre Käufer schauen Sie
mit großen, erwartungsvollen und auch
etwas ängstlichen Augen an. 

Redekunst kann man erlernen,

man kann sich Metaphern,

Anaphrasen und Zitate einprägen

und sie auf Kommando ausspucken.

Aber hat das etwas mit Kommu-

nikation zu tun?

Und Sie? Wie bringen Sie die Situation
unter Kontrolle? Stehen Sie langsam
auf, heben beschwichtigend die Hände
und rufen: „Meine Damen und Herren,
ich habe den Eindruck, es geht hier 
ein bisschen durcheinander. Das Thema
Gefahrenübergang scheint etwas zu 
verunsichern. Was halten Sie davon,
wenn wir uns einmal gemeinsam an-
schauen, worum es im Grunde eigent-
lich geht?“ 

HARALD HENKEL

Makler als Redner (1)
Innere Einstellung vor Rhetorik!

Der Makler als Redner

In unserer Serie „Der Makler als Redner“ be-
leuchten wir die Rolle der persönlichen Einstel-
lung des Redners, arbeiten die Bedeutung von
Empathie heraus und erläutern deren betriebs-
wirtschaftliche Relevanz.
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Prima! Damit haben Sie die Stimmung
aufgefangen und die Anwesenden
fühlen sich verstanden. Die Aufmerk-
samkeit fokussiert sich auf Sie, und 
Sie können zur inhaltlichen Lösung
schreiten. Entscheidend ist hier nicht die
Wortwahl, sondern dass diese Gedanken
ausgesprochen werden.

Unerwartete Probleme
Vielleicht werden Sie auch sagen: „Oh,
das ist aber eine brenzlige Situation, da
wäre es mir schwer gefallen, die Wogen
zu glätten.“ 

Dann gehören Sie zur großen Zahl der
Menschen, die zwar wunderbar mit ein
oder zwei Personen kommunizieren
können, sich vor einer Gruppe von
Menschen (das können schon vier 
Personen sein) jedoch unwohl und 
unsicher fühlen. Warum ist das so?
Und was kann man dagegen tun? 
Diesen Fragen widmen wir uns in 
diesem und in den Artikeln der folgen-
den Ausgaben des Immobilien-Profi.
Wir beleuchten auch, inwieweit es einen
Zusammenhang zwischen Kommunika-
tionsfähigkeit und unternehmerischem
Erfolg gibt.

That’s the way …
Um die oben beschriebene missliche
Lage zu entschärfen, benötigen Sie 
spezifische Soft Skills. Diese haben rein
gar nichts damit zu tun, WAS Sie sagen,
sondern viel mehr damit, WIE Sie es 
sagen. 

Und damit sind wir bereits beim Kern
der Redekunst angelangt: Wenn Sie 
sich vor einer größeren Menschenan-
sammlung unwohl fühlen und sich nicht
sicher sind, dann nützen Ihnen auch 
ausgefeilte Sätze und schicke Power-
point-Präsentationen nichts. 

Der Inhalt einer Rede wird von Ihnen
selbst zwar als das Wesentliche und 
Entscheidende wahrgenommen
(schließlich reden Sie ja, um dem 
Kunden, dem Interessenten oder dem
Geschäftspartner eine Information 
zukommen zu lassen), aber in Wahrheit
ist er das überhaupt nicht. Denn was
nützt der informativste Inhalt, wenn 
die „Verpackung“, in diesem Fall 
die Redekunst des Vortragenden, 
bereits einen schwachen oder gar 
negativen Eindruck bei den Zuhörern
hinterlässt.

Schere im Kopf
Um mit Ihrer Rede beim Publikum 
anzukommen, müssen Sie bei sich
selbst ankommen! 

Was heißt das genau? Nun, vielen 
Maklern befällt bei dem Gedanken, 
vor einer Gruppe frei zu sprechen, ein
ungutes Gefühl. Dieses Gefühl kann
sich auch physisch bemerkbar machen
kann, etwa in Form von Herzklopfen,
Schweißausbrüchen und Atemnot. 
Hervorgerufen werden diese Symptome
durch die innere Einstellung: „Ich bin
schlecht, die anderen sind gut. Sie wol-
len mich zerfleischen.“ 

Wenn Sie mit dieser Einstellung eine
Rede für Ihr Publikum entwickeln und
vortragen wollen – herzlichen Glück-
wunsch! In diesem Fall werden Sie
nicht an den Finessen der Rhetorik
scheitern – auch wenn Sie das meinen.
Nein, Sie werden an sich selbst schei-
tern. Denn es ist viel schwieriger, 

sachlich überzeugend zu sein, wenn bei
einem emotional Chaos herrscht.

Reden vs. Rhetorik
Daher bedarf es einer grundsätzlichen
Umorientierung, denn Redekunst kann
man erlernen. Man kann sich Meta-
phern, Anaphrasen und Zitate einprägen
und sie auf Kommando ausspucken.
Aber hat das etwas mit Redekunst zu
tun? Oder ist das vielmehr Teil der 
klassischen Verkäufermasche à la 
„Anhauen, Umhauen, Abhauen“?

Wenn Sie so vorgehen, können Sie sich
einer Sache sicher sein: Ihre Zuhörer
werden höflich, aber kühl applaudieren.
Wirklich erreichen werden Sie Ihr 
Publikum mit dieser Vorgehensweise
nicht. Denn Sie haben den zweiten
Schritt vor dem ersten gemacht: Statt
erst einmal die eigene Persönlichkeit 
im Umgang mit Gruppen zu stärken 
und dadurch Vertrauen und 
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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

Empathie aufzubauen, haben Sie direkt
rhetorisch wirken wollen. 

Damit das, was Sie sagen, aber nicht
aufgesetzt wirkt, ist es notwendig, sich
selbst auf die bevorstehende Situation
einzustimmen. Das können Sie nur 
leisten, wenn Ihr Kopf frei ist von 
negativen Gedanken und Sie lernen, 
zu sich selbst zu stehen.

Spezielle Trainings helfen
Franz Lauterbach hat es sich zur Aufga-
be gemacht, Makler und andere Unter-
nehmer auf ihrem Weg zu besserer Red-
nerschaft zu begleiten. Er bietet speziell
auf die Bedürfnisse der Kommunikato-
ren zugeschnittene Trainings an, um die
entscheidenden Soft Skills „Empathie“
und „Authentizität“ zu trainieren. 

Ja, trainieren. Denn jeder Mensch trägt
in sich das Potenzial für Empathie und
Authentizität. Auch bei Ihnen muss das
so sein, denn sonst könnten Sie wohl
kaum in der Runde Ihrer Freunde aus-
gelassene Späße machen oder in Ihrem
Verein auch einmal sachliche Kritik
üben. Komischerweise ist es nur so,
dass sich die Selbstwahrnehmung vieler
Menschen ändert, sobald sie vor einer
Gruppe fremder Personen stehen. 
Da reicht manchmal schon ein Mitar-
beiter-Meeting aus, um den Wohlfühl-
faktor nach unten zu treiben. 

Sie fühlen sich „wie auf dem Präsentier-
teller“. Aber genau das ist der Punkt:
Sie wollen etwas vortragen, also stehen
Sie in diesem Zeitraum auch auf dem
Präsentierteller! 

Die Situation ist nun einmal da, was
wollen Sie also tun? Die erste Möglich-
keit besteht darin (und das erleiden 
auch viele Makler), mit einem unguten
Gefühl der anonymen Masse entgegen-
zutreten. Flüchtig versuchen Sie, ins 
Publikum zu blicken, um Ihrer Zuhörer-
schaft Ihre Aufmerksamkeit zu demon-
strieren. Mit flauem Magen und einem
dicken Stapel Notizzetteln „kauen“
Sie den Leuten Ihre Inhalte vor. Zum
Schluss sind Sie erschöpft – und dem
Publikum geht es nicht anders.

Souverän zum Erfolg
Die zweite Variante könnte so aussehen:
Entsprechend geschult durch spezielle
Trainings beruhigen Sie Ihren Geist und
machen sich klar, dass SIE und nicht
das Publikum Herr/Frau der Lage sind!

Das senkt Ihren Erwartungsdruck und
erhöht Ihr Wohlgefühl! 

Mit einem Lächeln auf den Lippen 
betreten Sie die Bühne, bauen erst 
einmal Kontakt zu Ihrem Publikum 
auf (das geschieht über individuelle
Blickkontakte die gewissen Gesetz-
mäßigkeiten hinsichtlich ihrer Choreo-
graphie und Dauer unterliegen) – und
erzählen eine Geschichte. Eine Ge-
schichte, die Ihr Publikum verstehen
kann. Eine Geschichte, mit der sich 
jeder Einzelne identifizieren kann, 
zum Beispiel, weil er die von Ihnen 
erzählte Anekdote so oder so ähnlich
schon einmal selbst erfahren hat.

Ihre Klientel möchte sich gut 

aufgehoben fühlen. Sie erwartet,

von Ihnen verstanden zu werden.

Dazu gehört es, dass Sie die 

Wünsche Ihrer Kunden nicht 

nur kennen, sondern auch 

aussprechen.

Warum? Sie brechen dadurch das Eis,
Sie „öffnen“ die Herzen (und nicht 
nur die Ohren!) Ihres Publikums und
lassen es an Ihren Erfahrungen, an
Ihrem Leben teilhaben. 

Wissen Sie, wie das ankommt? Ver-
dammt gut! Die Leute sehen nämlich
jetzt, dass Sie in eine Art „Vertrauens-
vorleistung“ gehen – schließlich geben
Sie etwas Erlebtes, möglicherweise 
einen Misserfolg, Preis und machen 
sich dadurch potenziell angreifbar. 
Und genau diese Vorleistung und 
Verletzlichkeit garantiert Ihnen die 
Empathie Ihrer Zuhörer. Da die Ge-
schichte konkret ist, steigert das Ihre
Glaubwürdigkeit. Sie wirken authen-
tisch, als „einer von uns“, weil Sie 
dieselbe Wahrnehmung zeigen wie die
Mehrheit des Publikums.

Aufmerksam sein
Machen Sie sich eines immer klar:
Wenn Ihre innere Einstellung nicht
stimmt und Sie beim Reden nicht im
Gleichgewicht sind, leidet das Publikum
genauso wie Sie darunter. Erst Ihr Mut
zu sich selbst macht es möglich, dass
Ihre Zuhörer Sie als authentisch erleben
können. 
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dann der Kunde merkt, dass Sie auf-
merksam ihm gegenüber sind und sich
ihm widmen.

Unternehmen profitiert
Die hier beschriebenen Methoden 
der Selbstbestimmung und der Kontakt-
aufnahme helfen Ihnen nicht nur bei
Ihren Gesprächen vor und mit Gruppen,
sondern verbessern auch Ihre Kommu-
nikation im Einzelgespräch. 

Sie werden sehen, dass eine Verbesse-
rung der freien Rede nicht nur Ihnen,
sondern auch Ihren Mitarbeitern in allen
unternehmerischen Bereichen zugute
kommt. Denn Sicherheit beim Reden ist
keine Ausnahmeforderung, sondern
sollte die Regel in der Immobilien-
branche sein. 

Und denken Sie immer daran: „People
don’t care about how much you know as
long as they know how much you care.”
(Die Leute kümmert es nicht, wie viel
Sie wissen, solange sie wissen, wie 
viel Sie sich um sie kümmern.)

Das ist die ultimative Methode, um 
Vertrauen zu schaffen – Vertrauen und
Empathie, egal, ob es sich um eine
Open-House-Veranstaltung, eine Ta-
gung oder, wie oben beschrieben, um
den Termin beim Notar handelt. Ihre
Klientel möchte sich gut aufgehoben
fühlen. Sie erwartet, von Ihnen verstan-
den zu werden. Dazu gehört es, dass 
Sie die Wünsche Ihrer Kunden nicht nur
kennen, sondern auch aussprechen, weil

Machen Sie sich daher keine Gedanken,
was die anderen von Ihnen denken, 
sondern wie Sie mit Ihnen in Kontakt
kommen können. Wenn Sie Interesse an
den Menschen zeigen, werden diese
sich auch für Sie interessieren. 

Denken Sie in diesem Zusammenhang
an das Prinzip des sogenannten High
Probability Sellings: Je besser es Ihnen
gelingt, die Wünsche Ihres Kunden 
herauszufiltern und – das ist das Ent-
scheidende – wiederzugeben, desto
mehr unternehmerische Erfolge werden
Sie feiern.

Sekundäre Wünsche erkennen
Oftmals verschleiern Menschen ihre
wahren Wünsche hinter anderen – auf
den ersten Blick – sichtbaren Aussagen.
Seien Sie ein Meister im Herauslesen
von Wünschen und dem Aussprechen
dieser Wünsche vor Ihrem Gesprächs-
partner, egal ob es sich dabei um 
einen Kunden, Partner oder Kollegen
handelt.
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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

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

Postleitzahl 5

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus der 
Region 5 empfehlen sich

Im letzten IMMOBILIEN-PROFI ha-
ben wir die Grundlagen des Erbbau-

rechts einmal näher beleuchtet. Dies-
mal möchte ich gern ins Detail gehen. 

Wenn aus monetären Gründen auf ein
Erbbaurechtsgrundstück ausgewichen
wird, um die Finanzierungskosten für
den Grundstücksanteil zu sparen, ist es
notwendig, sich einmal näher mit dem
Erbbauzins als solchem zu beschäftigen.

Wie hoch sind die Erbbauzinsen im 
Verlauf eines Erbbaurechtsvertrages?
Wenn Ihr Kunde eine ansehnliche An-
zahl von Kindern hat, wenig Geld und
noch Glück dazu, dann kann er auf zwei
bis drei Prozent Zinslast hoffen, wie es
in wenigen Fällen Kommunen fordern,
für den Fall, dass sie Grundstücke 
bevorzugt an kinderreiche Familien 
abgeben. Ansonsten müssen Sie von
vier bis sechs Prozent, auf den Grund-
stücksanteil gerechnet, ausgehen. Für
das Erbbaurecht gilt demnach: Je höher
der Zinssatz für herkömmliche Darle-
hen, desto höher ist vermutlich auch 
der Erbbauzins.

Aber im Sinne Ihrer Käufer müssen 
Sie bei der Vertragsabfassung schon
aufpassen, denn der Zinssatz wird fast
immer mit einer Anpassungsklausel ver-
sehen. Wird nichts Besonderes verein-
bart – das ist ohnehin die Ausnahme –,
gilt der ursprünglich festgelegte Erbbau-
zins mehr oder weniger auf ewig. Es sei
denn, die Lebenshaltungskosten steigen
eklatant oder die Kaufkraft sinkt um
mehr als 50 Prozent. Dann greift der 
Lebenshaltungskostenindex, und der 
Erbauzins erhöht sich im angemessenen
Verhältnis hierzu. 

Dies geschieht übrigens mit Unterstüt-
zung des BGH, der in einem seiner Ur-
teile entschieden hat, dass in diesen Fäl-
len keine Anpassungsklausel notwendig
ist. Davon ausgehend, wird im Normal-
fall der Grundstückseigner immer auf
eine Anpassungsklausel bestehen.

Beleihung
Kann ein Erbbaurechtsgrundstück denn
überhaupt beliehen werden? Dem

EVELYN NICOLE LEFÈVRE

Vorsicht, Falle!
Tipps und Tricks zum Erbbaurecht (2)
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Was passiert nach Ablauf des Erbbau-
rechtsvertrags? Normalerweise hat ein
potenzieller Bauherr das 30. Lebensjahr
bereits überschritten. Unterstellen wir
weiter, dass bereits ein Kind im Alter
von ein bis vier Jahren vorhanden ist.
Wenn also ein allgemein üblicher Erb-
baurechtsvertrag mit einer ursprüng-
lichen Laufzeit von 99 Jahren ausliefe,
müsste dieses Kind, demnach der
Rechtsnachfolger, 100 bzw. 103 Jahre
alt sein, um die Rechtsnachfolge an-
treten zu können.

Wir wissen kaum, was in der 

nahen Zukunft auf uns wartet.

Soll eine Vorsorge für die über-

nächste Generation und darüber

hinaus geschaffen werden?

Es ist also eher unnötig, sich hierüber
Gedanken zu machen, denn selbst noch
nicht vorhandene Enkelkinder wären 
im besten Falle dann in ihren 70igern.

Um an dieser Stelle mit möglichen Irr-
tümern oder Unsicherheiten aufzuräu-
men: Es ist richtig, dass nach Ablauf des
Erbbaurechtsvertrags das Gebäude an
den Grundstückseigner zurückfällt, die-
ser muss hierfür jedoch an die Rechts-
nachfolger, sofern sich das Haus noch in
deren Besitz befindet, eine vertraglich
vereinbarte und angemessene Ent-
schädigung zahlen. Diese muss mit 
dem aktuellen Marktwert in 99 Jahren
oder mit demjenigen, zum Zeitpunkt 
des tatsächlichen „Heimfalles“ oder 
Ablaufes herrschenden Marktwertes
konform gehen.

Kaufrecht oder Kaufpflicht?
Daher sollten Sie im Sinne Ihres Käu-
fers bei der Abfassung des Kaufvertrags
auf den Einbau einer Kaufoption auf das
Grundstück achten. 

Denken Sie hierbei nicht an die Kinder
und Enkel Ihres Käufers, sondern viel-
mehr an den möglichen Fall, dass der
Grundstückseigner bereits nach 20 oder
30 Jahren sein Areal zu verkaufen 
gedenkt.

Grundsatz nach ja, und dies meist un-
problematisch. Hierbei werden selbst-
redend die Darlehen nicht auf das
Grundstück, sondern auf das Erbbau-
recht eingetragen. Der zukünftige Ei-
gentümer ist somit ähnlich gestellt wie
im Fall eines realen Grundstückser-
werbs. Das Darlehen muss längstens
zehn Jahre vor Ablauf des Erbaurechts
getilgt sein – eine rein hypothetische
Vorgabe. Denn kennen Sie eine Bank,
die ein Haus und Grundstück über 
90 Jahre finanziert?

Ablauf des Vertrags
Unstimmigkeiten und Schieflagen 
können allerdings entstehen, wenn so-
wohl der Grundstückseigner als auch
die finanzierende Bank ihren Zins- und
Rückzahlungsanspruch im ersten Rang
grundbuchlich abgesichert sehen wol-
len. In einem solchen Fall können Sie
Ihrem Käufer mit einer sogenannten
Stillhalteerklärung – der einen oder an-
deren Seite – unter die Arme greifen.
Diese sollte dann der Notar formulieren
und vollziehen.
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Aus diesem Grund halte ich es auch für
vollkommen unsinnig, eine Verlänge-
rungsoption des Erbbaurechts zu 
vereinbaren. Wir wissen kaum, was in
der nahen Zukunft auf uns wartet. Soll
eine Vorsorge für die übernächste Gene-
ration und darüber hinaus geschaffen
werden? Diese Frage führt uns zum
nächsten wichtigen Punkt innerhalb der 
Erbbaurechtsproblematik:

Wie verhält sich das mit dem Ankaufs-
recht und der Ankaufspflicht? Die 
Praxis hat gezeigt, dass sich hier die
Kommunen meist großzügiger verhalten
als Kirchen oder private Erbbaurechts-
geber. Wenn Sie für Ihren Käufer im
Kaufvertrag ein sogenanntes Ankaufs-
recht aufnehmen lassen, dann achten Sie
bitte unbedingt auf einen Ausgangswert,
der hier festgelegt wird. Koppeln Sie
diesen – ähnlich dem Erbbauzins – an
einen Index.

Zahlungsmodalitäten festlegen
Ebenso sollten die Zahlungsmodalitäten
für „den Fall der Fälle“ (vorzeitiger
Grundstücksverkauf) festgelegt und in
das Erbbaugrundbuch eingetragen wer-
den. Verzichten Sie auf ein klassisches
Vorkaufsrecht, denn es greift – im 
Gegensatz zu einem Ankaufsrecht – nur
für den Fall, dass der Grundstückseigner
verkaufen will. Wenn er das nicht im
Sinn hat, ist der Bauherr in diesem Falle
machtlos.

Bauträger, die auf einem Erbbaurechts-
grundstück Mehrfamilienhäuser errich-
ten, haben manchmal in Absprache 
mit ihren Geldgebern die Idee, dem
Erbbauberechtigten, sprich dem Käufer,
eine Ankaufspflicht im Vertrag aufzu-
erlegen. Hier ist Vorsicht geboten, 
denn dann müssen die Erbbaurechts-
nehmer schlussendlich auf Verlangen
des Grundstückseigentümers das
Grundstück erwerben, für den Fall, 
das dieser verkaufen will. Wenn dann
nicht genügend Kapital zur Verfügung
steht, ist das Chaos perfekt!

Sollte der Grundstückseigner in 
dieser Frage auf einer Ankaufspflicht
beharren, bestehen Sie im Sinne 
Ihres Käufers auf bestimmte Fristen. 
Eine Regelung könnte dann so ausse-
hen, dass etwa eine Ankaufsverpflich-
tung frühestens nach Ablauf von zehn
Jahren oder mehr, längstens bis 25 Jahre
nach Vertragsbeginn greifen kann. 
Das Allerbeste ist allerdings: Raten 

Sie Ihren Käufern von Verträgen mit
Ankaufsverpflichtung einfach ab!

Fazit

In bestimmten Fällten ist der Ankauf
oder die Vermittlung eines Erbbau-
rechtsgrundstücks oder einer solchen
Immobilie durchaus sinnvoll. Denn je
nach Zinslage ist die Entrichtung eines
Erbbauzinses zunächst erheblich güns-
tiger als die Finanzierung des realen
Grundstückswertes.

Wenn Sie im Sinne Ihres Käufers die
möglichen Fallen wie angepasste oder
vereinbarte Erhöhung, Ankaufsver-
pflichtung, Heimfallregelung und ähn-
liches auf Herz und Nieren prüfen und
für ihn diese „Stolperfallen“ optimal 
regeln oder sogar ganz vermeiden, dann
kann auch eine monetär eingeschränkte
Klientel in den Genuss eines Eigenhei-
mes kommen. Damit hat Erbbaurecht,
gerade auch in der heutigen Zeit, durch-
aus seine Berechtigung.

Wenn Sie Ihre Kunden zum Ende noch
auf die Notwendigkeit von Rückstellun-
gen für den Fall, dass die Erbbauzinsen
steigen, hinweisen, ist alles getan, was
ein Profi tun kann. Und dann kann es
gut gerüstet und ruhigen Gewissens 
für die Vermittlung von Erbbaurechts-
grundstücken und -immobilien heißen:
„Leinen los!“

Redaktionelle Bearbeitung: 
Harald Henkel
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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

99947 Hörselberg-Hainich 
OT Behringen
Town & Country 
Finanzierungsservice
André Euchler, Sandra Placht
Hauptstraße 90 E
Tel.: 03 62 54 / 75-157 und
Tel.: 03 62 54 / 75-147
Fax: 03 62 54 / 75-167
andre.euchler@towncountry.de
sandra.placht@towncountry.de

Postleitzahl 9

Postleitzahl 8

Postleitzahl 7

Postleitzahl 6

Finanzierungs-
Partner

Baufinanzierer aus den 
Regionen 6–8 empfehlen sich

Evelyn Nicole Lefèvre ist seit fast 21 
Jahren im Verkauf von Immobilien
und seit 13 Jahren als Trainerin tätig.
Ihr derzeitiger Schwerpunkt ist „Trai-
nings on the job“, die persönliche und
unmittelbare Betreuung von Immobi-
lienverkäufern in der täglichen Praxis.
„Der Mensch steht im Vordergrund“,
sagt Evelyn Nicole Lefèvre. 

Evelyn Nicole 
Lefèvre
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DIRK OESTREICH

Rollen & Profile
Teamrollen versprechen mehr Effektivität im Maklerbüro.

V ielen Maklerbüros hilft eine speziel-
le Software bei der Verwaltung von

Objekten und Kunden. Eine Makler-
software sollte, abgesehen von der
Standard-Office-Software, das Min-
deste sein, was man sich in dieser 
Branche an Software zulegt. 

Die nächste Stufe wird erreicht, wenn 
die Maklersoftware auch als Customer-
Relationship-Managementsystem
(CRM) zum Einsatz kommt. Also dem
Makler hilft, Interessenten zu generie-
ren, ihm hilft, aus diesen Interessenten
Kunden zu machen und auch hilft, diese

Kunden kontinuierlich über die Akti-
vitäten der Maklerfirma zu informieren.
Eine noch höhere Stufe wird erreicht,
wenn das Softwaresystem eine Platt-
form bildet, auf der wirklich alle Mit-
arbeiter des Unternehmens zusammen-
arbeiten können.
Das bieten zwar schon viele Systeme
an. Doch wird von den unfangreichen
Möglichkeiten eines bereits installierten
Systems häufig nicht Gebrauch ge-
macht. In der Praxis haben oft alle Mit-
arbeiter, unabhängig von ihrer Tätigkeit
im Betrieb, die gleiche Bedienober-

fläche vor sich. Leider steigt damit 
auch der Overhead an Informationen,
und die Komplexität der dargebotenen
Programmfunktionen erzeugt im un-
günstigsten Fall Widerstand gegen 
das Arbeiten mit der EDV. Durch die
Einführung von Teamrollen und darauf
basierenden Profilen lässt sich diese 
Gefahr umgehen.

Teamrollen
Rollen beschreiben die Verantwortlich-
keiten der Mitarbeiter innerhalb eines
Betriebs. Durch die mit einer Rolle ver-
bundene Verantwortung ergeben sich 
automatisch spezielle Aufgaben für jeden
Mitarbeiter. Wer über ein ausgearbeitetes
Rollenmodell im Sinne der Makeln21-
Unternehmensentwicklung verfügt, kann
seine Kenntnisse nutzen, um den Mitar-
beitern ein optimales Arbeitsumfeld zu
bieten, das von der im Büro genutzten
EDV-Lösung abgebildet wird.
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Beispielsweise ist es möglich, häufig
benutzte Vorlagen, Checklisten und 
Anleitungen so zu platzieren, dass der
jeweilige Mitarbeiter diese für ihn 
essenziellen Dateien jederzeit leicht 
finden kann. Wir zeigen am Beispiel
von Flowfact, wie solch eine Abbildung
in der Praxis aussehen kann.

Flowfact
Standardmäßig erfolgt in Flowfact die
Unterteilung der Navigationsleiste in
neun Bereiche wie Kalender, E-Mail,
Objekte usw. (siehe Abb. 1 unten). 

Die Steuerleiste stellt die gebräuchlichs-
ten Steuerelemente zur Verfügung.
Funktionsbereiche sind hier in Ordnern
zusammengefasst und per Schaltflächen
(engl. bar, also Balken oder Leiste) zu
erreichen. Diese Steuerleiste wird hier
„Wunder-Bar“ genannt.

Es ist möglich, die Wunder-Bar da-
hingehend zu modifizieren, dass zusätz-
liche Funktionen zugänglich werden.
Ebenfalls lassen sich Ordner entfernen
oder umbenennen. Innerhalb der Wun-
der-Bar ist es überdies problemlos 
möglich, die bestehende Unterteilung
zu erweitern, d.h. zusätzliche Ordner
hinzuzufügen. Ferner können Funk-
tionselemente in mehreren Ordnern 
angeordnet oder verschoben werden.
Und ebenso einfach implementiert man
die angesprochenen zusätzlichen Funk-
tionen in neue Ordner.

Des Weiteren kann die Portalseite auf
die eigenen Bedürfnisse angepasst 
werden. Ausgewählte News lassen sich
von Nachrichtenportalen anzeigen,

Übersichten über Termine und Wieder-
vorlagen darstellen sowie Verweise auf
Websites oder aber Dokumente im 
Firmennetzwerk bereitstellen.

Immobileo
Im konkreten Fall von „Immobileo“, 
eines Musterbüros zur Vermarktung 
von Wohnimmobilien , wurde Flow-
fact dahingehend angepasst, dass das
System die Teamrollen des Unterneh-
mens abbildet. Dies bedeutet konkret,
dass die jeweiligen Rollen speziell 
eingerichtete Profile zugewiesen 
bekommen. Die den Teamrollen ent-
sprechenden Profile sind nach dem
KISS*-Prinzip gestaltet, d.h. die Ober-
fläche (Funktionselemente) und die zur
Verfügung stehenden Dokumente sind
je nach zugewiesener Tätigkeit unter-
schiedlich. Außerdem wurde alles ent-
fernt, was für diese Rolle überflüssig ist.

Aufgrund der Reduzierung auf 

das Wesentliche bei den Bedien-

elementen wird den Mitarbeitern

der Einstieg in ihre Rolle erleichtert.

Die eingesetzte Technik beruht auf 
einem Windows-Server 2003 mit SQL-
Server 2000. Auf den Arbeitsstationen
sind Windows XP Professional und die
Flowfact Immobilien-Edition installiert.

Im Immobileo-Team sind folgende 
Rollen vergeben und beschrieben:

◆ Geschäftsführung

◆ Assistenz

◆ Buchhaltung

◆ Vermietung

◆ Verkauf

◆ Vertriebsleitung

◆ Marketing

◆ Kaltakquise

◆ IT-Administration/EDV

◆ Auszubildende

Diese zehn Rollen werden aktuell von
vier Mitarbeitern besetzt. Eine Rolle
entspricht also nicht einer Arbeitsstelle.
Mehrere Personen können eine Rolle
ausfüllen, etwa die des Verkäufers.
Ebenso kann eine Person mehrere Rol-

len besetzen. So kann der Geschäfts-
führer auch Einkäufer und Vertriebs-
leiter sein. 

Zur besseren Ablauforganisation wur-
den die spezifischen Geschäftsprozesse
eines Immobilienbüros herausgear-
beitet, dokumentiert und ebenfalls in
Flowfact abgebildet.

Die einzelnen Prozesse und Unter-
prozesse hier zu beschreiben würde 
den Umfang dieses Artikels sprengen.
Wichtig zu erwähnen ist indes, dass die
zur Verfügung stehenden Dokumente
(Checklisten, Infos) und (Word-)Vor-
lagen entsprechend ihrer Abfolge im
Prozess angeordnet wurden.

Beispiele: 
Abbildung der Teamrollen in Flowfact
Exemplarisch zeigen wir zwei Rollen-
profile und wie sich diese in Flowfact
darstellen. Gewählt wurden hier die
Profile für die Teamrolle „Buchhaltung“
und für die Teamrolle „Verkauf“ (siehe
Grafiken rechts).

Mittels Ausgestaltung von rollenbezo-
genen Profilen in der EDV-Oberfläche
der einzelnen Mitarbeiter werden deren
Aufgaben innerhalb der zugewiesenen
Verantwortung optimal unterstützt.

Durch die einheitliche Darstellung – 
z. B. sind auf der Portalseite in jedem
Profil die allgemeinen Informationen in
der linken Spalte zu finden, während
rechts die rollenspezifischen Dokumen-
te angeordnet sind – fällt es den Mitar-
beitern leicht, von einer Teamrolle 
(z. B. Vermietung) in eine andere Rolle
(z. B. Verkauf) zu wechseln.

Die „normale“ Vorgehensweise beim
Aufrufen einer Vorlage, etwa die einer
Wordvorlage über das „Word“-Symbol,
entfällt weitgehend, wenn die wichtigs-
ten Vorlagen den Mitarbeitern per 
Wunder-Bar direkt angeboten werden.
Die Suche nach Dokumenten entfällt.

Effizienz steigern
Aufgrund der Reduzierung auf das 
Wesentliche bei den Bedienelementen
wird den Mitarbeitern der Einstieg in 
ihre Rolle erleichtert. Dasselbe gilt auch
für die täglichen Aufgaben. Diese kön-
nen deutlich effizienter erledigt werden.
Zudem ist es einfach möglich, ein Profil
um bestimmte Punkte zu erweitern oder
zu reduzieren. Dazu ist es allerdings
notwendig, dass die Mitarbeiter ent-

E D V
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sprechendes Feedback zum Umgang mit
der Software geben. Auch muss erwähnt
werden, dass die Mitarbeiter diszipli-
niert die ihnen zugewiesenen Aufgaben
der jeweiligen Teamrolle ausüben 
sollten.

Die Kombination aus angepassten

Profilen und klar definierten 

Teamrollen lässt eine übersichtliche

Programmoberfläche entstehen.

Ob nun ein Unternehmen zwei Mitar-
beiter oder aber 30 Mitarbeiter hat, ist
dabei unerheblich. Auch die Anzahl der
Teamrollen, die als Profile abgebildet
werden, spielt keine Rolle.

Denkbar wäre etwa auch das Anlegen
eines Profils namens „All-in-One“ für
die Administration der Flowfact-Instal-
lation, für die Geschäftsführung sowie
für Mitarbeiter. Für kleinere Makler-
büros stellt das eine sinnvolle Minimal-
konfiguration dar, sofern keine Team-
rollen vergeben werden.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten,
dass die Kombination aus angepassten
Profilen und klar definierten Teamrollen
eine übersichtliche Programmober-
fläche entstehen lässt, welche sich auf
das Wesentliche konzentriert und die
EDV in den Makleralltag einbindet.

Zum Autor: Dirk Oestreich (37) ist 
IT-Berater und seit über zehn Jahren in
der IT-Branche tätig. Momentan führt 
er die Projektleitung bei Immobileo zur
Flowfact-Anpassung.
E-Mail: dirk.oestreich@googlemail.com 

E D V

Teamrolle „Buchhaltung“
Wunder-Bar (1) Die per „Wunder-Bar“ angepasste Navigatorleiste des Buchhaltungsprofils beinhaltet 
zusätzlich zu den generellen Ordnern noch den Bereich „Vorlagen Fakturierung“ mit den hierfür relevanten 
Vorlagen (entsprechend ihrer Prozessabfolge geordnet).

Portal (2) Die Teamrolle „Buchhaltung“ hat sich von den Aufgaben her nicht mit den Prozessabläufen 
„Verkauf“ oder „Vermietung“ zu beschäftigen. Infolgedessen stehen ihr auch keine Vorlagen und Checklisten
zu diesen Tätigkeiten zur Verfügung.

Vielmehr werden der Buchhaltung auf der Portalseite in der rechten Spalte das Add-In „Offene Rechnungen“
(hier als „Fakturierung“ bezeichnet) sowie speziell nötige Checklisten angezeigt. 

Die linke Spalte ist für alle Profile gleich, da in dieser Spalte „globale“ Informationen bereitgehalten werden.

In der mittleren Spalte ist zusätzlich zu den generellen Add-Ins (Wiedervorlage, Immobilien, abwesende 
Mitarbeiter) das spezielle Add-In „Warnung vor Budgetüberschreitung“ integriert.

Menüleiste (3) Ebenfalls gut zu sehen ist hier, dass das Menü „Extras“ 'abgespeckt' wurde und nur noch die
wichtigsten Einträge zur Verfügung stehen.

Teamrolle „Verkauf“
Wunder-Bar (1) Die per „Wunder-Bar“ angepasste Navigationsleiste des Verkaufsprofils beinhaltet zusätz-
lich zu den generellen Ordnern weitere Schaltflächen für Vorlagen, die für den Verkauf wichtig sind. Auch
diese sind entsprechend ihrer Prozessabfolge angeordnet.

Portal (2) Die Teamrolle „Verkauf“ hat auf der Portalseite in der linken Spalte Zugriff auf die allgemeinen 
Informationen, in der mittleren Spalte sind Add-ins integriert. In der rechten Spalte werden hier die rollenspe-
zifischen Checklisten und Dokumente dargestellt, unterteilt in die Bereiche entsprechend der Prozessabfolge.

Die Firma Sommer Solutions GmbH
ist ein in Linsengericht ansässiges 
Unternehmen. 
Sommer-Solutions GmbH betreibt unter
der Marke Immobileo einen Musterbetrieb
für die Vermarktung von Wohnimmobilien.
In Zusammenarbeit mit dem »Immobilien-
profi – Fachmagazin für die Immobilien-
branche« (und dessen Konzept Makeln21)
entsteht ein Musterbetrieb zur Vermark-
tung von Wohnimmobilien.
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M A R K E T I N G

ROBERT PUTH

Dealkiller Skepsis
Warum 99 Prozent aller Mailings und Flyer floppen – und was Sie dagegen 
tun können.

W enn Flyer floppen, Mailings 
keinen Rücklauf bringen, die 

Homepage kaum Anfragen generiert,
dann liegt das fast immer daran, dass
diese Werbemittel wenig bis gar nicht
glaubwürdig sind. Sprich: Es wird kein
Vertrauen aufgebaut. Und Skepsis ist
einer der größten „Dealkiller“. „Heil-
mittel“ sind Beweise und Belege. Sie
erhöhen die Glaubwürdigkeit.

Dieser Artikel enthüllt 21 Beweis- und
Glaubwürdigkeitstechniken, die Sie 
und Ihre Dienstleistung vertrauens-
würdiger machen. Wer diese Techniken
anwendet, sticht seine Konkurrenz aus.
Wer sie ignoriert, hechelt der Konkur-
renz auf Dauer hinterher.

Nennen Sie gute Gründe
Auf zahlreichen erfolgreichen Internet-
seiten findet sich folgender Button:
„Warum wir?“ oder „Neun Gründe für
Firma X“. Mit der Beantwortung dieser
Frage nehmen sie die WARUM-Frage
(„Warum soll ich ausgerechnet Sie mit
der Suche nach einem Objekt/einem

Käufer beauftragen?“) eines potenziel-
len Kunden vorweg.

Wer geschickte Warum-Fragen stellt,
spricht Wünsche/Bedenken seines po-
tenziellen Kunden im Vorfeld aus. Und
beantwortet diese im eigenen positiven
Sinne. Warum-Fragen lassen sich für
Bedenken aller Art anwenden, etwa:

◆ Warum sollte ich Ihnen mein Haus in
die Vermarktung geben?

◆ Warum sollte ich einen Alleinauftrag
unterschreiben?

◆ Warum soll ich als Eigentümer eigent-
lich die Provision zahlen?

Untermauern Sie alle Ihre Behauptun-
gen, nennen Sie Gründe, warum Sie
dies tun bzw. jenes so ist. Durch diese
Beweise gewinnen Sie das Vertrauen
des potenziellen Kunden.

Seien Sie immer so genau wie 
möglich
Detaillierte Beschreibungen sind immer
besser als allgemeine, nichtssagende

Floskeln oder vage Aussagen. Wenn Sie
genaue Angaben machen, exakte Zahlen
präsentieren, dann geht man davon aus,
dass Sie mehr Zeit aufgewendet haben,
mehr recherchiert haben, Sie mehr Lie-
be zum Detail haben und sich generell
mehr kümmern. Das ist glaubhafter und
führt eher zum Auftrag. Man hält Sie für
einen genauen Arbeiter. Und das über-
zeugt! Die folgenden Beispiele schärfen
den Blick fürs Detail:

◆ Präzise Zahlen: „513 Ein- und 
Zweifamilienhäuser“ statt „über 500
Immobilien“

◆ Genaue Quellenangaben: „Immobi-
lien-Profi, Ausgabe 54, S. 11–13“
statt „Fachzeitschrift“

◆ Vollständige Namen, Positionen 
und Titel: „Doktor der Agrarwissen-
schaften der Justus-Liebig-Universität
Gießen“

◆ Spezifizierung von Institutionen, 
Abteilungen und Firmen: „IBM
Deutschland, Abteilung Dokumen-
tation MD III/A“

Untermauern Sie Ihre Aussagen
Verwenden Sie kraftvolle logische 
Argumente in Ihren Texten. Das über-
zeugt die logisch denkende linke Ge-
hirnhälfte Ihres potentiellen Kunden,
dass es wahrscheinlich klug (logisch)
wäre, Ihr Angebot anzunehmen. Fangen
Sie mit einem Punkt (A) an, den Ihr 
Interessent ganz einfach überprüfen
kann und dem er folglich auch spontan
zustimmen kann. Dann gehen Sie zu
Punkt B, Punkt C usw. über. Sie erhöhen
den Abstraktions- bzw. Schwierigkeits-
grad so lange, bis bei Ihrem Gegenüber
die gewünschte, endgültige Schluss-
folgerung eintritt: „Hier gibt es nichts
zu überlegen. Ich muss kaufen. Alles
andere wäre Idiotie.“

Beispiel für eine (logische) Folgerung:
Seit Jahren könnten wir besser dastehen,
wenn wir mehr Objekte hätten, mehr 
Alleinaufträge bekämen und stets die
volle Innenprovision durchsetzen 
könnten. Wenn ich folgende Tatsachen
bedenke:

1. Einkaufstrainings und Seminare
brachten bestenfalls kurzzeitige 
Erfolge.

2. Wir haben 200 bis 300 Prozent 
Potenzial in unserem Markt

3. Der Vertragspartner bietet uns eine
100-Prozent-Geld-zurück-Garantie
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und bezahlt sich aus Gewinnen, die
wir ohne ihn gar nicht hätten – und
damit sozusagen von selbst.

... dann gibt es aus meiner Sicht nur eine
einzige logische Konsequenz:

Wir sollten so schnell wie möglich 
einen Vertrag mit diesem Anbieter 
machen, bevor er für die Konkurrenz 
arbeitet!

Verwenden Sie gute Beispiele
Gute Beispiele sind natürlich das A 
und O einer Beweisführung. Um deren
Aussagekraft zu überprüfen, fragen 
Sie sich vorher bei jedem Beispiel, das
Sie anführen wollen: „Ist das die beste
Illustration dessen, was ich sagen will?
Was könnte man noch besser machen?“
Das Ziel muss sein, dass fast jeder
Zuhörer Ihrer Behauptung Glauben
schenkt. Wenn es noch irgendwelche
Zweifel gibt, müssen Sie eben noch 
einmal ran.

Seien Sie wer
Ziegen Sie Ihre Qualifikationen und 
Referenzen auf. Ihre Aussagen sind nur
so glaubhaft wie die Person, von der sie
kommen. Wenn der Leser/Kunde auf 
Ihrer Homepage oder in Ihrer Broschüre
den Verfasser, also Sie, nicht akzeptiert,
ist es völlig egal, was Sie sagen – Ihren
Aussagen wird kein Glauben geschenkt.
Verwenden Sie daher möglichst die im
Folgenden aufgelisteten Punkte, damit
Ihr Kunde in Ihnen den Immobilien-
Experten erkennt, der Sie sind.

◆ Ausbildung (beruflicher Werde-
gang/Weiterbildungen)

◆ bisherige berufliche Aktivitäten

◆ Mitgliedschaften

◆ bisherige Leistungen

◆ öffentliche Auftritte

◆ Publikationen und Fachbeiträge

◆ Referenzen

Zeigen Sie Persönlichkeit
Viele Kunden machen den Begriff der
Persönlichkeit an den Eigenschaften
Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit fest.
Wenn jemand uns zeigt, was für ein
Mensch er wirklich ist – dann allein
kommt er „echt“ rüber – authentisch
eben. Wenn Sie Ihren Text persönlicher
und menschlicher gestalten, macht das
Sie glaubhafter.

Verwenden Sie ein Foto von sich. Ent-
hüllen Sie Ihre Charakterzüge, egal ob
sie sarkastisch, engagiert, humorvoll,
knallhart oder total ehrlich sind.

Erzählen Sie eine Geschichte. Dies 
hilft, Ihre Persönlichkeit glaubhaft 
zu vermitteln. Denn damit haben Ihre
Leser und Zuhörer die Möglichkeit, sich
mit Ihnen zu identifizieren – insbeson-
dere dann, wenn die erzählte Geschichte
eine Begebenheit schildert, die die 
meisten der Angesprochenen selbst
schon einmal erlebt haben. Das schafft
Empathie und „öffnet“ die Zuhörer für
den Inhalt.

Geben Sie eine Weltklasse-Garantie
Ihre Garantie – ein Vertrauensbeweis.
Starke Garantien, vor allem solche, 
für die Sie gegenüber Ihrem Kunden
(Eigentümer/Interessenten) persönlich
bürgen (nicht anonym als Unterneh-
men), funktionieren am besten. Bei 
der Suche nach einem Beispiel fiel mir
Claus Hipp ein, seines Zeichens Chef
des gleichnamigen Babynahrungsher-
stellers. „Dafür stehe ich mit meinem
Namen.“ Mit diesem Satz – bekannt aus
Werbespots für HiPP-Babynahrung –

verbürgt sich Claus Hipp persönlich 
für die Qualität seiner Produkte und für
den sensiblen Umgang mit der Natur.

Weiter geht’s: „Von Anfang an lag mir
die biologische Herstellung von Baby-
nahrung persönlich am Herzen. Schon
immer war ich überzeugt, dass in der
Gesellschaft eines Tages ein ökologi-
sches Umdenken stattfinden würde.
Heute hat diese Entwicklung unseren
Weg bestätigt.“

Wenn der Kunde das Gefühl hat, 
kein Risiko einzugehen, wenn er 

Der potenzielle Kunde wertet 

generell alles ab, was Sie über sich

selbst, über Ihr Produkt oder über

Ihre Dienstleistung sagen, aber er

nimmt Kundenaussagen für bare

Münze!
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Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung
kauft, dann taugt Ihre Garantie etwas.

Verwenden Sie starke Testimonials
Der potenzielle Kunde wertet generell
alles ab, was Sie über sich selbst, über
Ihr Produkt oder über Ihre Dienst-
leistung sagen, aber er nimmt Kunden-
aussagen für bare Münze! Verwenden
Sie daher sogenannte Testimonials 
(Referenzen). Beherzigen Sie folgende
Tipps:

◆ Seien Sie spezifisch!

◆ Verstärken Sie die Glaubwürdigkeit
der Testimonials, indem Sie den 
Nutzen, den der Kunde durch Ihre
Dienstleistung bekommt, so genau
wie möglich beschreiben.

◆ Seien Sie klar!

◆ Kürzen Sie – falls erlaubt – jedes
überflüssige Wort.

◆ Formulieren Sie eine Kernaussage!

◆ Geben Sie jedem Kundenlob eine
Überschrift, die ihren Hauptgedanken
in kraftvoller Weise zusammenfasst.

Wie viele Referenzen brauchen Sie? 
So viele, wie Sie Stärken haben, so 
viele, wie Sie Nutzenargumente für 
Ihre Dienstleistung haben.

◆ Sie brauchen mindestens je ein Testi-
monial für jede Ihrer Stärken/jedes
Nutzenargument.

◆ Sie brauchen mindestens je ein Testi-
monial für jeden Einwand gegen Ihre
Dienstleistung.

◆ Sie brauchen mindestens je ein Testi-
monial, welches einen von Ihren 
Kunden häufig gebrachten Einwand
wirkungsvoll entkräftet.

Verwenden Sie Testimonials von 
verschiedenen Berufsgruppen, von 
beiden Geschlechtern, von Vertretern
ethnischer Minderheiten, von Personen
aus jedem Ort, in dem Sie verkaufen. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Leser wohnt in
der Bahnhofstraße, ist kaufmännischer
Angestellter und kommt ursprünglich
aus Griechenland. Wird er das Testimo-
nial eines kaufmännischen Angestellten
vorziehen? Oder das eines Bewohners
der Bahnhofstraße? Oder das einer 
Personen mit griechischen Wurzeln?
Gut, wenn Sie für jeden ein passendes
Testimonial haben.

Testimonials ohne Namen und Orts-
angaben sind nutzlos und kontraproduk-

tiv. Erwähnt werden sollten mindestens 
Vorname, Name, Stadt und möglichst
noch der Beruf.

◆ statt „G. H. aus S.“ besser „Gerold
Huber, Solingen-Breifenfeld“

◆ statt „Dr. Wilhelm B. aus Berlin“ 
besser „Dr. Wilhelm Bücking 
(Allgemeinmediziner), Berlin-Kreuz-
berg“

Verwenden Sie Fotos der Testimonial-
geber. Sie wissen ja: Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte.

Und verwenden Sie die Testimonials
überall. Setzen Sie sie in allen ihren
Marketingunterlagen ein. Das können
sein: E-Mail-Fußzeile, Briefbogen, 

Faxformular, Exposés, Broschüren, 
Flyer und auf der Homepage.

M A R K E T I N G

Robert Puth hat sich als „DER Indus-
trie- und Gewerbeimmobilienspezialist
in Mittelhessen“ positioniert und 
ist Mittelhessens einziger banken-
unabhängiger „100%-iger-Gewerbe-
immobilienmakler“. 
Ausbildung: MRICS /Dipl-Ing./Dipl.-
Geograf/Immobilienökonom ebs.
www.hallenkoenig.de oder 
www.buerosab500m2.de  

Robert Puth

Wir haben verstanden!
Vorrangig müssen die Partner eines Franchisesystems gute Umsätze erzielen und Ge-
winne erwirtschaften. Gelingt dies, wird die Partnerschaft auch für den Franchisegeber
lukrativ. amarc21 hat dieses System für den deutschen und europäischen Markt. 

Sie haben es auch verstanden!
amarc21 wächst stetig. Immer mehr bereits bestehende Makler und Broker Owner aus
anderen Systemen schließen sich unserem Netzwerk an und übernehmen Führungs-
aufgaben. Es geht eben auch einfach – eine monatlich fixe Franchisegebühr und der
Partner behält seine volle Provision. Erkundigen Sie sich doch einfach einmal direkt bei
unseren Partnern! 

Partnerstand Anfang 2008: 30 Partner, Anfang 2009: 50 Partner, Ziel für Anfang 2010:
100 Partner. Ab 1.7.2009 ist amarc21 auch in Österreich präsent. Weitere Länder in
Vorbereitung.

weitere Infos unter www.amarc21.de
amarc21 GmbH Immobilien Franchise, Geschäftsführer Michael Dittmer
48145 Münster, Warendorfer Str. 171, info@amarc21.de 

47

www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Online-Extra:
Unter abo.immobilienprofi.de finden
Abonnenten die Fortsetzung dieses
Artikels.
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Online/Offline:
IMMOBILIEN-PROFI 57: Invest
Die Finanzkrise macht Immobilien wieder „sexy“. Was ist jetzt zu beachten?

www.immobilien-profi.de
Für Abonnenten und Mitglieder stehen im Internet folgende Informationen 
zur Verfügung:
> Fortsetzung des Verkaufsskripts
> Download der Prozessdarstellung „Akquise“
> Zugang zum vollständigen Heftarchiv 
> ca. 80 Videos
> Checklisten und Formulare

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

Beiträge, Quellen und Buchtipps.

I st Ihr Umgang mit E-Mails noch
zeitgemäß? Das Internet ist längst

erwachsen geworden. Und viele 
Gepflogenheiten entsprechen nicht
mehr der „Netikette“.

E-Mail
Das blitzschnelle Beantworten 
von eingehenden E-Mails wird von
Interessenten nicht mehr erwartet.
Ganz im Gegenteil: Wer Mails im-
mer sofort beantwortet, setzt sich
schnell dem Verdacht aus, nichts zu
tun zu haben. Denn E-Mails wurden
erfunden, um Nachrichten nicht(!)
sofort beantworten zu müssen.

Wenn Sie Ihre Mails nur dreimal
täglich bearbeiten, können Sie sich
besser auf Ihre Arbeit konzentrie-
ren. Denn die Antwort auf eine
Nachricht binnen 24 Stunden reicht
völlig aus.

Auto-Responder
Eine besondere Plage sind automa-
tische Antwort-Mails im Stile von
„Sehr geehrter Kunde (…) wir wer-
den Ihre Nachricht schnellstmöglich
bearbeiten“. Oder Mails von Ban-

ken, die jede eingehende Nachricht
– auch wenn sie an die Immobilien-
abteilung oder einen Immobilen-
berater ging –, stets mit einem Aus-
zug ihrer AGBs beantworten. Bei-
des ist überflüssig und ein Ärgernis. 
Im ersten Fall würde es reichen, 
die Nachricht zeitnah zu beant-
worten. Im zweiten Fall liegen die
Geschäftsbedingungen den Bank-
kunden sowieso vor. Nicht-Kunden
benötigen diese Information nicht. 
Die Sache mit dem Auto-Responder
hat noch einen weiteren Haken –
und zwar für den Verursacher. Auch
Spams (unerwünschte Werbemails)
werden natürlich beantwortet. Das
freut die Versender der Werbemails,
zeigt sie doch, dass es sich um eine
aktive Mailadresse handelt. Der 
einzig sinnvolle Einsatz eines 
Auto-Responders ist bei längerer
Abwesenheit, etwa bei Urlaub.

Unified Messaging
Auch die Bekanntgabe mehrerer 
Telefonnummern, etwa fürs Büro,
des Privatanschlusses, des Handys
etc. ist out. Heute nutzt man eine
Rufnummer und leitet auf die 

anderen um. So hat man volle 
Kontrolle darüber, wer wann und 
wo anruft und schützt sich vor unge-
wollten Arbeitsunterbrechungen.

Fax und Brief
Telefax und Briefpost gibt es trotz-
dem noch. Deshalb ist der Service
von www.Fax.de für Maklerbüros
interessant. Einerseits können über
Fax.de SMS und Telefax versendet
werden. Dies geschieht einfach und
unkompliziert direkt vom Arbeits-
platz aus. Pro Fax werden zwar 
ca. fünf Cent berechnet, entschei-
dend ist aber, dass die technische
Infrastruktur im Büro entfällt. 
Es wird lediglich eine kostenlose
Software installiert, und dann 
können – ohne weitere Installation –
von jedem Arbeitsplatz aus Faxe
versendet werden. 
Andererseits ermöglicht Fax.de
auch den Briefversand. Die Briefe
werden übers Internet an Fax.de
übermittelt, dort gedruckt, kuver-
tiert und mit Briefmarke auf den
Postweg gebracht. Dafür berechnet
Fax.de etwa 29 Cent für die erste
Seite (plus Porto) und ca. 13 Cent
für die Folgeseiten. Bei Eigenver-
sand muss man dagegen, betriebs-
wirtschaftlich gerechnet, inklusive 
Falzen, Kuvertieren, fünf Euro pro
Brief einplanen.
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