
Provision vermitteln
Beim diesjährigen IMMOBILIEN-PROFI Meeting mit ca. 300 Teilneh-
mern bildete die alleinige Makler-Innenprovision mit 6 Prozent 
(MI6, alternativ auch MI5) einen Schwerpunkt des ersten Tages. In
einer Podiumsdiskussion sollten mehrere Makler, die erfolgreich mit
alleiniger Innenprovision arbeiten, von ihren Erfahrungen berichten.

Die Kollegen waren gezielt so ausgewählt, dass mehrere Aspekte und
„Karrieren“ mit MI6 beleuchtet werden konnten. Es waren sowohl
Makler aus Gebieten mit Provisionsteilung als auch aus Regionen
mit ausschließlicher Käufercourtage vertreten. Einige Kollegen 
hatten erfolgreich umgestellt, andere dagegen noch nie anders 
gearbeitet. Auf dem Podium waren so unterschiedliche regionale
Märkte wie Ostfriesland, Hessen, Rheinland, Baden und das Ruhr-
gebiet vertreten.

Durch diese Praxisbeispiele konnte von vornherein klar gestellt 
werden, dass die reine Innencourtage kein Merkmal spezieller loka-
ler Marktsituationen ist. Erklärtes und einziges Ziel der Diskussion
sollte es sein, die Frage zu klären, wie komfortabel es sich „anfühlt“,
mit MI6 zu arbeiten und wie die Umstellung auf diese Regelung
funktioniert.

Heinz Sander aus Leer in Ostfriesland (ortsüblich sind 5 % Käufer-
courtage) berichtete beispielsweise, wie er nach einer entsprechen-
den Schulung des AUFINA-Maklernetzwerks von Wiesbaden nach
Hause fuhr und sich fragte, wie er nun als einziger Makler in Ost-
friesland mit reiner Verkäufercourtage auftreten könnte. Dennoch:
Es ist ihm gelungen und seit 20 Jahren gab es im Hause Sander 
Immobilien keine Ausnahme mehr von dieser Regel.

Weniger Zweifel hatte Jürgen König von König Immobilien im 
nordhessischen Homberg (5% Käuferprovision), als er nach einer
Veranstaltung des IMMOBILIEN-PROFI beschloss, sein Unternehmen
entsprechend umzustellen. Hier muss ich gestehen, dass ich damals
an den Worten des Kollegen König gezweifelt habe, weil sein Ent-
schluss, auf alleinige Innenprovision umzusteigen, eine Gruppe von
fast 20 Verkäufern betroffen hat. Das Beispiel König Immobilien
zeigt, dass eine Umstellung auch in einem Unternehmen mit meh-
reren selbstständigen Handelsvertretern gelingen kann.

Ebenso interessant war der Beitrag von Dirk Schemmer aus Freiburg
(geteilte Provision), der nach der Umstellung viel Zuspruch auf 
Interessentenseite erfuhr und sich seitdem über wesentlich kürzere
Vermarktungszeiten freuen kann. Auch das entspannte, „unver-
krampfte“ Verhalten gegenüber Interessenten und die hohe Sicher-
heit der Provision wurden besprochen – dann folgten die Fragen 
aus dem Publikum. 

Ob die Kollegen denn mit MI6 nun mehr oder weniger Aufträge 
akquirieren würden, war eine Frage, die man sich auch selber 
beantworten kann. Denn bei allem Idealismus wechselt niemand zu
einem Provisionsmodell, bei dem er weniger Aufträge erhält.

„Wie vermitteln Sie das den Auftraggebern?“ ist eine Frage, mit 
der die Makler bekanntlich oft mehr Schwierigkeiten haben als eben
diese Auftraggeber selbst. Maklerin Alexandra Gröber stellt beide
Provisionsmodelle in der Akquise vor und lässt ihre Kunden ent-
scheiden, die dann die innenliegende Courtage wählen, weil sie 
sich davon mehr Erfolg in der Vermarktung versprechen. Unisono 
berichten alle MI6-Makler, dass die Provisionsvereinbarung mit 
dem Auftraggeber überraschend leicht gelingt und mehr „Kopf -
sache“ des Maklers sei.

Die Diskussion verlief lange Zeit interessant und auf hohem Niveau,
doch muss man immer damit rechnen, dass auf Seiten der Käufer-
provision-Verfechter die Emotionen durchgehen. Zwar ist es ver-
ständlich, dass wesentliche Aspekte des Maklerberufs kontrovers 
diskutiert werden, es fehlte aber vielen Beteiligten das Verständnis,
warum die Verteidigung der Außenprovision so vehement, fast 
aggressiv, vorgetragen wird. Eine Erklärung könnte sein, dass laut 
einer Studie (S. 7) bundesweit lediglich 11(!) Prozent des Provisions-
aufkommens auf Verkäuferseite berechnet werden. Kann es sein,
dass die Verfechter der Käufercourtage fälschlicherweise glauben,
hier ihre einzige Einnahmequelle zu verteidigen?

Bleibt die interessante Erkenntnis, dass man anscheinend Auftrag-
gebern die Vorteile der alleinigen Innenprovision schneller vermit-
teln kann, als den Maklern.

Werner Berghaus
Herausgeber Immobilien-Profi
berghaus@inmedia-verlag.de
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In den Vortragspausen verzeichnen die Aussteller reges Interesse.

Meeting2010
Zum zwölften Mal fand in Köln, dieses Jahr vom 16. bis

17. September, das IMMOBILIEN-PROFI-Meeting2010
statt. Aus der gesamten Bundesrepublik, aus Österreich und
der Schweiz waren mehr als 300 Teilnehmer angereist, um
sich über die neues ten Entwicklungen der Maklerbranche

zu informieren, sich untereinander auszutauschen und sich 
natürlich auch mit befreundeten und bekannten Kollegen
zu treffen. Eines der Top-Themen des Meetings war die In-
nenprovision, die auch den Schwerpunkt dieser Ausgabe
bildet.

Kompetenz trifft Innovation 

Die zahlreichen Infostände laden zum Austausch ein.
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Informative Vorträge und angeregte Diskussionen prägen die Fotos des Meetings.

Ein Beispiel für gelungene Work-Life-Balance: das Meeting2010 in Köln.

Der gesellige Teil, das „After Work“ zum Meeting2010, fand wieder im Brauhaus statt.

Meeting2010 – Impressionen vom Tagungsort
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Systemfehler
Außenprovison
Werner Berghaus

Die Außenprovision ist die Wiese, auf der die schwar-
zen Schafe grasen. Wie sich die Maklerbranche nach
der Käuferprovision entwickeln könnte.

Unerwarteter Systemfehler“ melden Software-Programme,
bevor sie sich verabschieden. Spötter fragen, ob es wohl

auch „erwartete Systemfehler“ gibt. Es gibt sie, nicht in 
der EDV, jedoch in der Immobilienbranche. Dort steckt der
„erwartete Systemfehler“ in den sogenannten Makler -
paragrafen § 652 bis § 654, des Bürgerlichen Gesetzbuchs –
eine weltweit nahezu einmalige Regulierung.

Auf Augenhöhe verhandeln
Außerhalb Deutschlands ist es lediglich Maklern in Österreich
möglich, über den reinen „Nachweis einer Verkaufsgelegen-
heit“ einen Provisionsanspruch gegen den Käufer einer 
Immobilie zu erwirken. Die in Deutschland und Österreich
angewendete Provisionsteilung zwischen Käufer und Auf-
traggeber ist in anderen europäischen Staaten unbekannt. 
Die Provision zahlt dort lediglich der Auftraggeber.1 Eine
Käuferprovision ist nur nach ausdrücklicher Vereinbarung
möglich. Dann aber erwartet ein Käufer für seine Provision
eine entsprechende Gegenleistung: einen erfahrenen Profi an
seiner Seite, der ihn beim Immobilienkauf begleitet, ihn vor
Fehlern schützt, einen Agenten, der für ihn die besten Kon-
ditionen aushandelt. Den Kosten für diese Dienstleistung
steht ein entsprechender Nutzen gegenüber. In jedem Fall 
be gegnen sich dort Auftraggeber/Käufer und Makler auf 
Augenhöhe; denn der Vertrag kommt auf freiwilliger Basis 
zustande.
Die in Deutschland übliche Provisionsregelung weist dem
Käufer bzw. Mieter hingegen die Opferrolle zu. Zu den 
je nach Bundesland unterschiedlichen Nettoprovisionen, die
von drei bis sechs Prozent des Kaufpreises reichen, kommt
noch die Mehrwertsteuer dazu, was in der Spitze bis zu 7,14
Prozent Außenprovision bedeutet, die der Käufer berappen
soll. Kein Makler ist jedoch in der Lage, gegenüber einem
Käufer diesen hohen Preis seiner Dienstleistung zu rechtfer-
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RALF ROBERT HUNDT
Immobilien-Management Hundt
Gelsenkirchen-Buer

Seit wann arbeiten Sie mit der Innenprovision?
Seit November 2009

Warum der Wechsel zur Innenprovision?
Geplant war es schon länger, aber der Makler
muss es auch im eigenen Kopf klären. Erst dann ist eine erfolgreiche Um-
stellung möglich. Wir veräußern in diesen Tagen die letzte Immobilie mit Au-
ßenprovision.  Ich sehe die Außenprovision eher als Lösegeld denn als Ge-
bühr für eine tatsächlich erhaltene Dienstleistung. Ich meine zudem, dass der
schlechte Ruf des Maklers zum Großteil mit der Außenprovision zu tun hat.

Wie haben Sie den Wechsel Ihren Kunden vermittelt?
Wir machen dem Verkäufer klar, dass wir mit Außenprovision 20 bis 30 Pro-
zent der Interessenten nicht erreichen. Die reine Innenprovision erhöht sogar
die Kreditwürdigkeit des Käufers und kann zu einer höheren Bereitschaft füh-
ren, etwas mehr zu bezahlen, da die Banken keine Provisionen finanzieren.

Welches Fazit ziehen Sie für Ihr Unternehmen?
Anfangs Nachteile: Wir werden erst aus dem Erlös des Kaufpreises bezahlt,
dadurch kommt das Geld etwas später, mittlerweile hat sich dieser Effekt be-
reits neutralisiert. Jetzt ist die Provisionszahlung ausschließlich Sache des Ver-
käufers und wird automatisch in den Kaufvertrag mit aufgenommen, dadurch
erhält der Makler sogar sein Geld mit höherer Sicherheit. In 40 Sekunden hab
ich das dem Verkäufer erklärt.

1 Anm.: Im deutschen Recht wird der Käufer durch Annahme der Maklerleis -
tung ungewollt zum Auftraggeber.
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tigen: Meist erlebt der Käufer von seinem Makler kaum mehr
als das zweimalige Öffnen einer Haustür und die Begleitung
zum Notartermin. Auf freiwilliger Basis wird deshalb sicher-
lich keine entsprechende Käufercourtage bezahlt.

Die Außenprovision wäre Vergangenheit, wenn der

Gesetzgeber für die Provisionspflicht des Käufers eine

ausdrückliche Vereinbarung verlangen würde.

Laut einer Studie des Instituts für angewandte Verbraucher-
forschung2 wurden im Jahr 2005 durchschnittlich 4,01 Pro-
zent Provision von Maklern pro Transaktion berechnet. Die-
ser Provisionsumsatz setzt sich jedoch zu 89 Prozent aus der
Käuferprovision und nur zu elf Prozent (0,47 % Provision)
aus der Verkäuferprovision zusammen. „Außenprovision ist
Beute, (nur) Innenprovision ist Honorar“ lautet eine der 
21 Thesen zu Makeln21, was bedeuten würde, dass nur elf
Prozent des Umsatzes in der Maklerbranche auf echten 
Honorarforderungen basiert. Anders formuliert: 89 Prozent
des Branchenumsatzes werden bei denjenigen erzielt, die sich
nicht wehren können. Sollte jemand einen perfiden Plan 

verfolgen, um das Ansehen und die Beliebtheit der Makler-
branche auf Dauer niedrig zu halten, die Erfindung der 
Außenprovision wäre sein Meisterstück.

Schwarze Schafe
Und sollte es einen Plan geben, um die Qualität der Makler-
branche dauerhaft niedrig zu halten, die Außenprovision
würde eine tragende Rolle erhalten. Die Qualifizierung der
Branche zu heben ist erklärtes Ziel vieler. Jedoch zeugen 
alle bisherigen Vorschläge von wenig Fantasie. Die Forde-
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2 „Leistungen und Provisionen transparent – Makler- und Kundenbefra-
gungen zur Verbesserung der Verbraucherposition bei der Inanspruch-
nahme von Immobilienmaklern“ von Dr. Helmut Hagemann. Mehr unter
abo.immobilien-profi.de
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rungen nach einer Verbesserung der Aus- und Weiterbildung,
der Einführung einer Zulassungsvoraussetzung und nach
Sanktionen gegen schwarze Schafe, also unseriöse Markt-
teilnehmer, werden gebetsmühlenartig wiederholt. An den
Kern des Übels – die Außenprovision, die Wiese, die die
schwarzen Schafe nährt – traut sich niemand. Die Spielre-
geln der Immobilienbranche sind schädlich fürs Geschäft.
Aber statt das oben genannte Regelwerk zu re formieren, be-
harrt man darauf, keine neuen Spieler mehr zulassen, die vor-
handenen besser weiterzubilden oder die jenigen auszuschlie-
ßen, die das Regelwerk besonders gut zu nutzen wissen.
Doch Kern des Spiels bleibt, dass der überwiegende Teil 
der Maklerprovisionen von denjenigen gezahlt wird, die die
Maklerleistung nicht bestellt haben. Eine solche Situation
zieht nun einmal schwarze Schafe magisch an. Es grenzt
schon an ein kleines Wunder, dass viele Makler dennoch 
hohe Dienstleistungsqualität liefern, obwohl ein simpler
Nachweis ihnen bereits das Recht verleiht, eine Rechnung im
fünfstelligen Bereich zu schreiben.

Ausblick
Was wäre, wenn die Käuferprovision eines Tages abgeschafft
würde? Wenn etwa die EU oder der bundesdeutsche Ver-
braucherschutz die unvorteilhaften Rechte des Immobilien-
käufers aufzeigen würden und auf eine Verbesserung 
pochten? Die Außenprovision wäre Vergangenheit, wenn der
Gesetzgeber für die Provisionspflicht des Käufers eine aus-
drückliche Vereinbarung verlangen würde. Es würde kaum
das große Maklersterben in Deutschland einsetzen, denn im

europäischen Ausland können Maklerkollegen auch gut 
existieren. Sie genießen dort zudem deutlich mehr Anerken-
nung als ihre Kollegen hierzulande. Deutsche Makler müs-
sten sich lediglich auf die neue Situation einstellen. Dies be-
deutet, dass man, um eine Rechnung schreiben zu können,
zuvor einen Rechnungsempfänger (Auftraggeber) werben
muss – nicht mehr und nicht weniger. Nachfolgend präsen-
tieren wir Ihnen denkbare Entwicklungen in der Makler-
branche ohne Käuferprovision.

Marktbereinigung
Viele Makler scheitern, weil sie keine oder nur wenige 
Auftraggeber gewinnen. Dies hat zahlreiche Ursachen:
schlechtes Auftreten, fehlendes Leistungsversprechen oder
mangelnder Bekanntheitsgrad etc. Die sogenannten Semi-
Makler werden vom Immobilienmarkt für vorangegangene
Versäumnisse bestraft und scheiden aus.

Steigende Nachfrage
Da ein Maklerangebot nicht mehr mit einer drohenden Käu-
ferprovision einhergeht, orientiert sich die private Nachfra-
ge eher an gewerblich vermittelten Immobilienangeboten.
Tatsächlich ist bisher der Provisionshinweis für eine gerin-
gere Nachfrage und für längere Vermarktungszeiten verant-
wortlich. Dies mag unlogisch erscheinen, da der private In-
teressent schließlich den Gesamtpreis, also Angebotspreis
und Nebenkosten, berücksichtigen kann. Doch wird die 
Maklerprovision meist als überflüssige Sonderzahlung gese-
hen, die es tunlichst zu vermeiden gilt.
Nach Wegfall der Außenprovision stehen die Angebote der
Makler gleichberechtigt neben den der Privatverkäufer und
sind tendenziell – sofern für Laien überhaupt erkennbar – 
etwas günstiger, weil Makler seltener mit unrealistischen 
Angebotspreisen an den Markt gehen. Vom Makel der Pro-
visionsforderung befreit, erfreuen sich Maklerangebote stei-
gender Nachfrage, weil der Interessent nun den Nutzen der
Maklerdienstleistung erkennt. Der Privatanbieter ist dem 
gewerblichen Immobilienvermittler nämlich in mehrfacher
Hinsicht unterlegen. Er bietet keine Auswahl an Objekten,
wird bei der Preisgestaltung vom Wunschdenken geleitet, er
kann keine Finanzierung und Beratung, also keinen Service
anbieten – um nur einige Gründe zu nennen.
Da die Nachfrager nun die Maklerangebote bevorzugen, sind
es die Privatangebote, die unter langen Vermarktungszeiten
leiden. Immer mehr Privatanbieter entscheiden sich deshalb
für den Maklerauftrag. Das sorgt dafür, dass an den übrigen
privat angebotenen Objekten ein negatives Image haftet, 
weil sie scheinbar kein Makler haben will. Der Anteil dieser
Privatangebote am Gesamtmarkt fällt auf historisch niedri-
ge zehn Prozent. Der Gebrauchtimmobilienmarkt wird zum 
Maklermarkt.
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ALEXANDRA GRÖBER
Immobilien Store, Monheim

Seit wann arbeiten Sie mit der Innenprovision?
Seit Sommer 2009

Warum der Wechsel zur Innenprovision?
Auf Grund der positiven Erfahrung, insbesondere 
einer Beschleunigung der Umschlaggeschwindig-
keit in Höhe von 50 bis 80 Prozent, wurde der Anteil 
an Aufträgen mit alleiniger Innenprovision von Monat zu Monat größer. Den 
kompletten Wechsel beschloss ich im Anschluss an das IMMOBILIEN-PROFI-
Meeting2010, bestätigt durch den Austausch mit Kollegen, die ausschließlich mit
der Innenprovision arbeiten.

Wie haben Sie den Wechsel Ihren Kunden vermittelt?
Meist musste ich meinen Kunden nicht überzeugen – ich habe die Kunden selbst
zwischen der herkömmlichen Methode und der Innenprovision wählen lassen.
Meine Kunden entschieden sich überwiegend selbst für die Innenprovision. 

Welches Fazit ziehen Sie für Ihr Unternehmen?
Wir verkaufen schneller, der Verkaufspreis bleibt stabil, unser Honorar ist für den
Käufer finanzierbar, die Anfragen auf unsere Objekte haben sich verdoppelt, die
Kundenzufriedenheit von Käufern und Verkäufern liegt bei sehr gut.
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Qualifizierter Nachwuchs
Vor der (Provisions-)Wende war der Maklerberuf bei Seiten-
und Quereinsteigern begehrt, da mangelnde Zutrittsbe-
schränkungen, eine vermeintlich einfache Tätigkeit ohne be-
sondere Spezialkenntnisse und eine sichere Einnahmequelle
für hohe Anziehungskraft sorgten. Nach dem Versiegen der
Einnahmequelle Käuferprovision ändern sich die Einstiegs -
chancen für Neueinsteiger drastisch.
Wer neu in der Maklerbranche starten will, benötigt nun ei-
nen richtigen Auftraggeber. Dies ohne Vorkenntnisse, Erfah-
rungen und Referenzen zu schaffen, gelingt nur besonders
begabten und gut vorbereiteten Neu-Maklern. Alle anderen
Aspiranten bleibt nichts anderes übrig, als zunächst in ei-
nem etablierten Maklerbüro eigene Erfahrungen zu sammeln.
Das Niveau der Makler(-branche) steigt so stetig, weil einer-
seits die weniger leistungsfähigen Makler und Maklerunter-
nehmen im Wettbewerb um Auftraggeber unterliegen und
andererseits nur noch gut ausgebildete und erfahrene 
Makler auf Immobilienkäufer treffen. Das, was Verbände 
zuvor über Zutrittsbeschränkungen und Qualifikations -
nachweise vergeblich erreichen wollten, hat der Markt selbst
geregelt.

Ersatzleistungen gefragt
Der Marktanteil der Makler steigt immer mehr auf das in an-
deren europäischen Ländern mit fairer Provisionsregelung
übliche Niveau von deutlich mehr als 80 Prozent an. Dies
hat allerdings zur Folge, dass immer mehr Makler-Ersatz -
leistungen angeboten werden. Denn bislang finden pau schale
Makler-Teilleistungen, wie sie hierzulande etwa von iMakler
(www.imakler.de) angeboten werden (beispielsweise die Ob-
jektaufbereitung und Werbung) wenig Resonanz.

Imagewandel
Das Image des Maklers wird sich zunächst nur langsam wan-
deln. Zu mächtig sind die Vorurteile, die die Branche selbst
zu verantworten hat. Da Makler aber kaum noch Angriffs-
fläche bieten, wird sich auch das Berufsbild in der Öffent-
lichkeit ändern. Die Konsumenten erfahren vom Makler Un-
terstützung beim Immobilienkauf, ohne dass sie für selbst-
verständlichen Service überproportional zur Kasse gebeten
werden. Und da Makler nicht mehr in erster Linie eine Pro-

visionssicherung verfolgen, entspannt sich das Verhältnis
zum Interessenten.

Da die schwachen Anbieter den Markt verlassen 

mussten, haben sich hohe Standards in der

Objektvermarktung herausge bildet.

Auch die Auftraggeberseite gewinnt ein positives Bild vom
Makler: Mit ausreichend Vermarktungsbudget ausgestattet,
können Makler nun alle Register ihres Könnens ziehen. Da
die schwachen Anbieter den Markt verlassen mussten, haben
sich hohe Standards in der Objektvermarktung herausge -
bildet. Die Vielseitigkeit des Maklerberufs, die erkennbare
Professionalität, getrieben vom wachsenden Anspruch der
Auftraggeber, verleiht den Maklern ein hohes Ansehen in der
Bevölkerung.  
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CHRISTINE SCHMIDT
Ville Immobilien Christine Schmidt, Brühl

Seit wann arbeiten Sie mit der Innenprovision?
Von Anfang an, seid 2009

Warum der Wechsel zur Innenprovision?
Aufgrund von intensiven Diskussionen mit zahl -
reichen Fachleuten im Rahmen von Seminaren. Die-
ses Modell entspricht eher meiner Einstellung.

Wie haben Sie den Wechsel Ihren Kunden 
vermittelt?
Ein breites Leistungsspektrum ist ein gutes Argument. Man muss das, was
man professionell tut, eindeutig kommunizieren.

Welches Fazit ziehen Sie für Ihr Unternehmen?
Die hohe Kundenzufriedenheit und das Verständnis der Verkäufer haben mich
dazu bewogen, an diesem erfolgreichen Modell festzuhalten.
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Tel. (555) 67769368 oder (555)6PROZENT · 24-Stunden Hotline für Eilaufträge
Mail: mail@mustermannsoehne.biz

Mustermann & So¨hne
I M M O B I L I E N

Ihr Makler mit Kompetenz in Musterstadt und Umgebung

keine Anzeige

Wir verkaufen 
Ihre Immobilie 

schnell und zum
Höchstpreis!

Informieren Sie sich über 

unser einmaliges 

Leistungsangebot, 

das für Sie als Verkäufer 

völlig umsonst ist.

Immobilieneigentümer aufgepasst!
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Prozessstörung
Außenprovision
Werner Berghaus

Die Makler-Innenprovision sechs Prozent (MI6) aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.

Diskussionen unter Maklern über die alleinige Verkäufer-
courtage verlaufen zumeist kontrovers bis aggressiv, ob-

wohl keinerlei Vorteile für Makler in der konventionellen Pro-
visionsregelung erkennbar sind. Die oft genannten „Nachtei-
le“ der alleinigen Innenprovision sind nachfolgend aufgeführt:

Nachteil 1
Für den Käufer der Immobilie erhöht sich die Grund erwerbs -
steuer anteilig durch die im Kaufpreis enthaltene In nen -
provision. Bei einer Transaktion in Höhe von 200.000 Euro
wären, je nach Bundesland, somit 12.000, 10.000 bzw. über-
wiegend 6.000 Euro Innenprovision im Kaufpreis enthalten.
Die darauf zu entrichtende Grunderwerbssteuer würde ent-
sprechend zwischen drei und fünf Prozent liegen. 
Das bedeutet in diesem Beispiel zwischen 180 und 600 Eu-
ro Mehrkosten für den Käufer. Dabei muss jedoch festgehal-
ten werden, dass bei der zumeist üblichen Provisionsteilung
zwischen Käufer und Verkäufer die anteilige Verkäuferpro-
vision auch in den Kaufpreis eingerechnet wird – was bis-
lang noch keinen Makler gestört hat.
Die geringfügig erhöhte Grunderwerbssteuer ist für den 
Makler kein unmittelbarer Nachteil. Der Käufer dagegen ge-
nießt den Vorteil, dass er die im Kaufpreis enthaltene Mak -
lercourtage nun vollständig finanzieren kann. In unserem
Beispiel muss der Käufer nämlich zwischen 6.000 und 12.000
Euro Maklercourtage auftreiben und dann noch Eigenmittel
für die restlichen Nebenkosten und das geforderte Eigen -
kapital übrig haben. Allzu oft verhindert die Maklercour tage
so die Finanzierung. An der Grunderwerbssteuer ist dagegen
kaum eine Transaktion gescheitert.
Bleibt noch zu erwähnen, dass man in Absprache mit 
Käufer und Verkäufer und in Anbetracht des anstehenden
Notartermins eine abweichende Provisionsregel vereinbaren
kann. Beispielsweise könnte der Käufer die Provision über-
nehmen, um so die Grunderwerbssteuer zu sparen. So ge-
nießt der Käufer also ein wenig mehr Gestaltungsspielraum,
während der Makler dadurch profitiert, dass er mehr Ge-
schäfte erfolgreich abschließen kann.

Nachteil 2
Ein echter Nachteil für den Makler könnte dagegen sein, dass
die Provisionszahlung des Verkäufers mit einiger Verzöge-
rung auf dem Konto erscheint. Bei der Außenprovision ist
die Sache dagegen klar geregelt: „Die vom Käufer zu 
zahlende Provision in Höhe von x Prozent inkl. der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis ist bei Abschluss
des notariellen Kaufvertrages verdient und fällig.“ So steht
es bereits in zahlreichen Exposés. Und Makler, die es beson-
ders eilig haben, ermahnen die Käufer gern, beim Notarter-
min ja Scheck oder Bargeld bereitzuhalten.

Die Frage, die es hier zu beantworten gilt, lautet also:

Schnelles Geld oder sicheres Geld? Oder beides?

Wer mit ausschließlicher Innencourtage arbeitet, muss dage-
gen geduldig warten, bis der Kaufpreis beim Verkäufer der
Immobilie eingegangen ist. So können auch einmal ein oder
zwei Monate ins Land gehen. Dieser Nachteil wird aber kom-
pensiert, weil man die Sicherheit hat, dass die Provision auch
tatsächlich eingeht. Kollegen, die mit reiner Innencourtage
arbeiten, müssen sich kaum noch um die Provision streiten.
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GEORG RÖDER
Georg Röder Immobilien, Landshut

Seit wann arbeiten Sie mit der Innenprovision?
Seit März 2008

Warum der Wechsel zur Innenprovision?
Ich hatte Ende 2007 eine schwerverkäufliche Ei-
gentumswohnung (Nord-Ost-Lage ohne Balkon)
im Angebot. Der Verkäufer brauchte dringend Geld
und machte mir Anfang 2008 den Vorschlag, dass
er die komplette Provision übernimmt und ich die Wohnung provisionsfrei 
anbieten soll. Innerhalb eines Monats war die Wohnung verbrieft.
Seitdem habe ich alle Neuaufträge nur mit Innenprovision angenommen und
teilweise laufende Verträge umgestellt. Ich habe dadurch mehr Resonanz auf
meine Angebote, kann durch geschicktes Terminieren der Besichtigungen 
Konkurrenzdruck unter den Interessenten aufbauen und verkaufe dadurch
schneller und preisstabiler, bei mehr als der Hälfte ohne einen Cent Nachlass.

Wie haben Sie den Wechsel Ihren Kunden vermittelt?
Anfangs habe ich die Geschichte der schwerverkäuflichen Eigentumswohnung
erzählt. Mittlerweile lege ich den potenziellen Auftraggebern den Makler -
vertrag, das Exposé und den Kaufvertrag von verkauften Immobilien vor und
sie sehen mit eigenen Augen, wie schnell ich diese Immobilien ohne Preis-
nachlass verkauft habe.

Welches Fazit ziehen Sie für Ihr Unternehmen?
Je länger meine Mitbewerber brauchen, diese Vorgehensweise umzusetzen,
desto besser für mich. Ich muss diesen Vorsprung nur offensiver am Markt
kommunizieren, um mehr potenzielle Auftraggeber auf meine Erfolge auf-
merksam zu machen.
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Jürgen König, Inhaber von König Immobilien in Homberg,
berichtete beim IMMOBILIEN-PROFI-Meeting2010, dass er in
sechs Jahren seit der Umstellung auf alleinige Verkäufer-
courtage fast 100.000 Euro Provisionsausfall verhindern
konnte. 
Die Frage, die es hier zu beantworten gilt, lautet also: 
Schnelles Geld oder sicheres Geld? Oder beides? Selbstver-
ständlich besteht auch hier die Möglichkeit, eine abweichen-
de Courtagezahlung oder eine Akontoleistung zu verein -
baren. Ein gravierender Nachteil lässt sich deshalb nicht 
feststellen.

Nachteil 3
Auch der nächste Nachteil der reinen Innenprovision ist 
für Profis wenig bedeutsam. Beim IMMOBILIEN-PROFI-  
Meeting2010 berichteten mehrere Kollegen, dass die reine
Verkäuferprovision nach besonderer Sorgfalt bei der Bestim-
mung des Angebotspreises verlangt. Spätere Preissenkungen
werden vom Eigentümer nicht so leicht akzeptiert, wenn der
Makler weiterhin mit sechs oder sieben Prozent am Ver-
kaufspreis beteiligt ist. Da nützt der Hinweis wenig, dass die
Courtagehöhe schließlich auch anteilig von der Preissenkung
betroffen ist. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ sagt sich der
Auftraggeber und fordert entsprechende Zugeständnisse des
Maklers.
Wer also bei der Vermarktung mit Fantasiepreisen startet und
das „Weichkochen des Auftraggebers“ als Standardprozess
nutzt, wird sich mit der reinen Innenprovision nicht 
anfreunden können. Profis, die ihren Markt kennen, die nur
realistische Aufträge zu marktgerechten Angebotspreisen 
annehmen, trifft dieser Nachteil kaum.
Feststellen lässt sich, dass nicht nur die Branche allgemein,
sondern auch der Makler von der reinen Innenprovision nur

Vorteile zu erwarten hat. Wie ist es dagegen um die Nach-
teile der Außencourtage bestellt?

Nachteile der Außenprovision
Vielen Kollegen ist kaum bewusst, in welches juristische 
Dickicht die Außenprovision führt. Während zur Sicherung
der Verkäuferprovision nur eine mehr oder minder lange Ein-
kaufsverhandlung und ein Alleinauftrag notwendig sind,
müssen auf der Gegenseite zahlreiche Verträge geschlossen
werden – nämlich mit jedem einzelnen Interessenten.

Die Zahlung an den Makler ist aus Käufersicht 

schlichtweg überflüssig.

Das bedeutet, dass, sobald ein suchender Interessent beim
Makler anruft, für den Makler eine Phase erhöhten Stresses
beginnt. Denn bevor er mit diesem Interessenten ein norma-
les Gespräch führen kann, muss er zunächst einmal seine
Provision absichern. Juristisch betrachtet muss diesem Inte -
ressenten nun ein Angebot auf Zahlung der ortsüblichen 
Provision im Erfolgsfalle vorgelegt werden, das dieser aus-
drücklich bestätigen muss. Erst dann kann der Makler Infor-
mationen zum Objekt aushändigen oder Besichtigungen ver-
einbaren. Nun ist der Interessent verpflichtet, an den Makler
eine Provision zu zahlen. Und wer als Makler auf Nummer
sicher gehen will, muss vor jeder Besichtigung und bei je-
dem einzelnen Objekt wieder einen Nachweis einholen. Den
Interessenten wird so einiges zugemutet. Dabei sind diese
„Maklerverträge“ immer noch leicht anfechtbar – die Inte -
ressenten zahlen die Provision meist aus Unkenntnis oder um
Ärger zu vermeiden.
Die Käuferprovision des Maklers ist so in ständiger Gefahr.
Makler-Internetforen beschäftigen sich regelmäßig mit soge-
nanntem „Provisionsbetrug“ und der Frage, wann und mit
welchem Erfolg eine gefährdete Provision eingeklagt werden
kann. Es gibt wohl kaum eine andere Branche, in der sich
Anbieter und Käufer vergleichbar feindselig gegenüberste-
hen. Der Makler sieht in jedem Interessenten eben zunächst
einmal den potenziellen Provisionsbetrüger. 

Die Interessentenperspektive
Dass die Käufer die Maklerprovision und andere Erwerbs -
kosten sparen wollen, macht ihnen niemand ernsthaft zum
Vorwurf. Bei der Maklerprovision ist der Sparwille besonders
ausgeprägt, denn die Zahlung an den Makler ist aus Käufer-
sicht schlichtweg überflüssig. Also machen die Interessenten
zunächst einen großen Bogen um alle Maklerangebote. Da
die Käufer die Preise der Immobilie nicht wirklich verglei-
chen können, wirkt die geforderte Courtagezahlung immer
wie eine zusätzliche Last, die es tunlichst zu vermeiden gilt.
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PEDRO GARCIA
Garcia & Co Immobilien, Attendorn

Seit wann arbeiten Sie mit der Innenprovision?
Seit Januar 2007

Warum der Wechsel zur Innenprovision?
Als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, wur-
de mir klar, dass es die passende Lösung für unser
Unternehmenskonzept ist.

Wie haben Sie den Wechsel Ihren Kunden vermittelt?
Durch Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz und einer klaren Leistungs -
beschreibung.

Welches Fazit ziehen Sie für Ihr Unternehmen?
Wir können uns kaum noch mehr an die Ursprungslösung erinnern. Wir haben
damit in unserem Geschäftsgebiet als Erste einen Standard gesetzt, der mittler-
weile von Mitbewerbern übernommen wurde.
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Kollegen, die auf reine Innenprovision umgestellt haben, 
berichten einstimmig, dass im Anschluss an die Umstellung
die Vermarktungszeit der Objekte rapide gesunken ist. Dies
beweist klar, dass Interessenten zunächst diese Immobilien
meiden und auf provisionsfreie Angebote setzen. Die Tat -
sache, dass die Immobilienpreise der Maklerangebote ten-
denziell der Marktlage entsprechen, während privat angebo-
tene Immobilien eher Fantasiepreise auszeichnen, ist eben
schwer zu vermitteln.

Die Makeln21-Sicht
„Außenprovision ist Beute – Innenprovision ist echtes 
Honorar“ lautet These Nr. 10 der 21 Thesen zu Makeln21. Als
dies im Jahre 2007 erstmals formuliert wurde, waren die
Gründe eher allgemeiner Natur. Wenn die Provision über-
wiegend auf der Seite kassiert wird, für die nur wenig Leis -
tung geboten wird, kann dies für das Maklerimage und das
lokale Marketing nicht gesund sein.
Durch die Weiterentwicklung des Systems Makeln21 sind nun
die praktischen Aspekte in den Vordergrund gerückt. Ein
Blick auf die Prozessabläufe im Bereich Leistungserbringung
(Verkauf) zeigt, dass durch die Außenprovision eine Straf-
fung der Prozesse verhindert wird. Bei der konventionellen
Provisionsregelung muss der Makler, wie oben beschrieben,
immer zunächst seine Provisionsforderung absichern. Dieser
Schritt ist entscheidend und kann, wie es im Juristendeutsch
heißt, später nicht mehr „geheilt“ werden.
Die Provision wird zudem dadurch bedroht, dass Interessen-
ten das Objekt bereits kennen und eventuell den Eigentümer
direkt und persönlich ansprechen. Die Adresse einer Immo-
bilie wird deshalb vom Makler nur nach erfolgreichem Nach-
weis genannt. Damit werden Verkaufsschilder am Objekt,
ebenso Flyer-Werbung und Einladungen zu offenen Ver-
kaufsveranstaltungen, also wesentliche Bestandteile des lo-
kalen Marketings, für den Makler zum geschäftlichen Risiko.
Völlig anders verhält es sich dagegen mit der alleinigen In-
nenprovision, denn nun wird die Provisionssicherung über-
flüssig. Die Prozesse werden wesentlich schlanker, und die
Adresse der Immobilie kann veröffentlich werden, damit sich
Interessenten ein erstes Bild von der Lage machen können.
Die üblichen Anfragen ans Maklerbüro nach der genauen 
Lage können entfallen, anrufen werden nur die Interessen-
ten, die wirkliches Interesse haben. 

Im zweiten Schritt können Erstbesichtigungen vereinbart
werden, für die der Makler feste Termine mit den Eigen -
tümern geblockt hat. Diese Erstbesichtigungen führen Assis -
tenten durch, während sich der Makler erst bei der Zweit -
besichtigung zum Objekt bemüht und anschließend die
Schlussverhandlung führt. Theoretisch betrachtet kann die-
ser Prozess also sehr schlank angelegt werden. 
Ferner darf der Punkt nicht übersehen werden, dass provi-
sionsfreie Angebote mehr Nachfrage auslösen. Die Außen-
provision mindert also die Effektivität der Werbeaktivitäten.
Während die Branche sich gerne mit der Preispolitik der On-
linebörsen beschäftigt, „zahlt“ sie bereitwillig die verringer-
te Wirkung dieser Objektwerbung durch die Androhung der
Provisionspflicht. 
Die Außenprovision muss deshalb auch als Kostentreiber
wahrgenommen werden, nicht nur durch die verringerte 
Resonanz der Interessenten, sondern auch durch umständ -
liche und hinderliche Prozesse.  
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DIETER SIEGER
Sieger & Sieger Immobilien, Troisdorf

Seit wann arbeiten Sie mit der Innenprovision?
Seit 1992

Warum Wechsel zur Innenprovision?
Verhältnis Makler Kunde verbessert sich, Leistung
wird für vorrangig für VK erbracht.

Wie haben Sie den Wechsel Ihren Kunden 
vermittelt?
Sache der Darstellung und Argumentation, Verständnis beim Hausverkäufer er-
zielen, Vorgehensweise spielt eine Rolle, Dienstleistung muss deutlich werden.

Welches Fazit ziehen Sie für Ihr Unternehmen?
Absolut richtige Entscheidung, neues Kundenpotenzial, Hürde ist weg, völlig an-
deres Verhältnis zum Käufer, ungetrübt von Courtage, Verkaufsprozess einfacher,
Abwicklung einfacher.
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Außenprovision? 
Ja,gerne!

Jörg Winterlich

Bei der Vermittlungstätigkeit eines Maklers für Profi -
anleger bzw. Investoren wird eine Außenprovision
nicht nur leichter akzeptiert, sie dient den Geschäfts -
interessen beider Seiten.

Makler klagen häufig darüber, dass Profianleger sie nur
zu gern „vergessen“ würden, wenn der erste Kontakt

zwischen Käufer und Verkäufer erstmal hergestellt wurde.
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ein Makler
eher als reiner Vermittler von Adressen, Kontakthersteller 
und Besichtigungsbegleiter versteht, statt als qualifizierter
Berater.

Zielgruppe Investoren
Leider zeigen die Erfahrungen, dass sich nicht viele Makler
mit den Eigenheiten und Anforderungen von Profianlegern
bzw. Investoren tatsächlich auseinandersetzen und in der 
Lage sind, sie gut zu beraten. Dabei beschäftigt sich diese
Kundengruppe dauerhaft mit dem Kauf, der Bewirtschaftung
und dem Verkauf von Immobilien, sodass ein Maklerunter-
nehmen mehrfach mit Provisionseinnahmen und Beratungs-
leistungen rechnen kann. Die Anfragen der Profianleger sind
somit eher als Suchaufträge aufzufassen, für die der Makler
gezielt auf Markt- und Objektrecherche geht. Der Profi -
anleger wird so zum Auftraggeber des Maklers, und die
Außenprovision rechtfertigt sich durch den Suchauftrag des
Anlegers, der sich von der Tätigkeit des Maklers bestimmte
Vorteile erhofft.

Was Profis wollen
Profianleger (hier sind versierte Privatpersonen und Unter-
nehmer, nicht die institutionellen Anleger wie Banken und
Versicherungen gemeint) kennen sich mit Immobilien und
deren Bewirtschaftungsdetails sowie mit Investment- und 
Betriebskalkulationen aus. Sie arbeiten sehr klar und ziel -
gerichtet, treffen Entscheidungen rational und lassen sich
durch Fachleute beraten. Ein Profianleger ist versiert, er
orientiert sich an den Entwicklungschancen eines Objekts
und führt Risikoanalysen durch. Das Marktumfeld beobach-
tet er genau.

Viele Profianleger arbeiten beruflich selbst in der Immobi-
lienwirtschaft. Während rund 90 Prozent der Makler keine
eigenen Investmentimmobilien besitzen, verfügen die rest -
lichen zehn Prozent über einen bemerkenswerten Objekt -
bestand. Es gibt einige kleine Makler-, Gutachter- oder Ver-
waltereinzelunternehmen, die sogar 20, 50, 100 oder mehr
Wohneinheiten ihr Eigen nennen.

Der Profi anleger benötigt keine schönen 

Bilder und blumigen Objektbeschreibungen. 

Er ist in erster Linie an aussagekräftigen 

Unterlagen interessiert.

Der Profianleger kauft im eigentlichen Sinne keine Immo -
bilien, sondern funktionierende Geschäftsbetriebe in Form 
einer Immobilie. Die klassischen Maklerverkaufstechniken im
Immobilienbereich, wie sie bei Eigennutzern oder typischen
Kapitalanlegern angewandt werden, funktionieren bei dieser
Kundengruppe im Regelfall nicht. Ein Profianleger benötigt
wenige, dafür sehr gezielt ausgewählte Angebote, die zu 
seinem Investmentprofil passen. 
Dieses Investmentprofil wird definiert durch die strategischen
Ziele des Investors. Für ihn sind das mögliche Geschäfts -
modell und die möglichen Objektentwicklungen von Bedeu-
tung. Typische Objektkriterien wie Quadratmeter oder Kauf-
preis sind eher nebensächliche Selektionskriterien. Der Profi -
anleger benötigt keine schönen Bilder und blumigen Objekt-
beschreibungen. Er ist in erster Linie an aussagekräftigen Un-
terlagen interessiert. Hierzu gehören unter anderem voll-
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ständige Mietübersichten, Ausstattungslisten, Lagepläne, 
das Grundbuch, ggf. eine Baubeschreibung, eine Liste der
ausgeführten bzw. anstehenden Reparatur- und Pflege -
arbeiten, die Wartungskosten, die Mietverträge (unbedingt
bei Gewerbe). Oft müssen diese Unterlagen zunächst vom
Makler zusammengestellt werden. Das kann zeitaufwendig
und mühsam sein, denn die Unterlagen, die er erhält, sind
häufig unvollständig, nicht aktuell oder wenig aussage -
kräftig.

Detaillierte Kennzahlen
Wie komplex dieses Zusammenstellen der Unterlagen ist,
sieht man am Beispiel der Mietübersichten. Folgende Anga-
ben dürfen hier nicht fehlen: die Mietfläche, die Zimmer -
anzahl, die Ausstattung, die Kaltmiete, die Kaltmiete pro 
Quadratmeter, die Nebenkosten, die Nebenkosten pro Qua-
dratmeter, das Einzugsdatum, das Datum der letzten Miet -
erhöhung, Informationen zu Zahlungsproblemen, Informa-
tionen zu Widersprüchen gegen Mieterhöhungen oder wegen
sonstigen Problemen mit diesem Mieter. Weitere wünschens-
werte Informationen sind die typischen Leerstandszeiten für
eine Einheit innerhalb der letzten fünf Jahre, Angaben zu
den still oder separat mitvermieteten Nebenflächen (Keller,
Stellplätze, Garagen, Hobbyräume etc.). Mit diesen Infor -
mationen kann ein Profi sich ein grundlegendes Bild über
die wirtschaftliche Lage bzw. Vermietungssituation und mög-
liche Zusatzeinnahmen machen.

Nichts beschönigen
Einem Profianleger ist natürlich auch wichtig, von den 
Stärken und Schwächen eines Objekts zu erfahren. Dazu
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Deutscher 
Immobilienberater

Verbund

Deutscher ImmobilienberaterVerbund

Als unser Partner bekommen Sie alle Dienstleistungen, die Sie als Makler täglich brauchen,
die in ihrer Kombination und Wirkung für Ihre Kunden einzigartig sind:
• 32 Internetportale incl. 2 eigene Datenbanken auf 2 Homepages
• jeder DIV-Partner hat eine eigene individuelle Homepage
• eines der besten online-Maklerprogramme für eine effiziente Büro- und Verkaufs orga -

nisation und hohe Wirtschaftlichkeit
• wir kultivieren das Gemeinschaftsgeschäft: alle DIV-Makler haben Zugang zu allen

Immobilienangeboten – und geben nichts von der Provision ab! 
• ein eigenes und von Praktikern für den Makler entwickeltes Immobilien-Bewertungs -

programm mit marktgenauen Ergebnissen
• DIV-Makler sind immer erreichbar – dank einer Telefonzentrale
• hochwertige, Praxis orientierte Seminare – zusätzlich die Weiterbildung zum zertifizier-

ten Makler (IHK) – exzellente Dozenten unterrichten Sie
• wir unterstützen die Zertifizierung nach EU-Norm DIN-EN15733
• Sie nutzen die modernsten Marketing-Techniken und –verfahren – als bislang einziger

Maklerverbund haben wir „Homestaging“ im Programm
• Sie möchten Ihren eingeführten Namen behalten? Das dürfen Sie. 
• Sie bleiben freier Unternehmer – wir unterstützen Ihre freie Entfaltung.

Das alles – und mehr – für eine einzige monatliche Pauschale: Ihre Provision gehört zu
100% Ihnen! Mit uns machen Sie bessere Geschäfte – und sparen Geld!
Von 5 auf 60 Makler an 38 Standorten in knapp 2,5 Jahren – ein solides Wachstum. Wir
expandieren weiter. Möchten Sie auch dieses konkurrenzlose Konzept nutzen? Dann
gehören Sie zu den Besten! 

„Als einer der wenigen Pioniere im Immo -
bilien-Franchise in Deutschland habe ich mit
„DIV – Deutscher Immobilienberater Verbund“
das einzige Makler-Netzwerk in Deutschland
entwickelt mit dem Full-Service-Konzept.“ 

Profitieren Sie von über 33 Jahren Erfah rung
im Immobiliengeschäft und über 23 Jahren 
im Immobilien-Franchise. Das bedeutet:

Kontakt: 
DIV-AbacO-Zentrale, Nußallee 2, 
63450 Hanau, Tel.: 06181-662299, 

Herrn Raimund Wurzel 
www.div-immobilien.de und 
www.abaco-immobilien.de    
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gehören Fotos von den positiven Seiten des Objekts, jedoch
auch Fotos und Hinweise von bzw. auf vorhandene Schwä-
chen. Gerade Schwächen können häufig als Chance zur 
Weiterentwicklung des Objekts angesehen werden. Eine ei-
gene kurze, unverbindliche Darstellung, wie das betreffende
Objekt weiterentwickelt werden könnte, hilft dem Kunden 
zusätzlich. 

Was erwartet ein Profianleger? 

Wann ist er gern bereit, eine Außenprovision 

oder Zusatzzahlung zu leisten?

Diese Informationen müssen nicht zwangsweise in ein Ex-
posé geschrieben werden. Wichtig ist es jedoch, diese Details
zumindest im persönlichen Kontakt zu benennen und ent-
sprechende Informationen/Unterlagen sofort zu liefern. Ein
themenverständiger Makler zeichnet sich durch Kenntnis 
aller wesentlichen wirtschaftlichen Objektdetails aus. Bei ei-
ner Besichtigung des Objekts ist es von Bedeutung, Zugang
zu allen Bereichen zu haben, auch oder gerade die kritischen
Punkte anzuschauen sowie mit den Mietern und dem Haus-
meister zu sprechen.

Profis wollen Profis
Leider stößt man in der Praxis häufig auf folgendes Szena-
rio (aus eigener Erfahrung): Für ein Mehrfamilienhaus im 
Wert von 700.000 Euro (geforderte Maklerprovision ca.
42.000 Euro) wurde ein Besichtigungstermin mit dem 
Makler vereinbart. Hierbei kündigt der potenzielle Kunde vier
Tage vorher an, dass der eigene Immobilienverwalter sowie
ein Bausachverständiger ihn begleiten werden. 
Am Besich tigungstermin hat der Makler nicht einmal einen
Hausschlüssel parat. Das Objekt kann erst durch die benach-
barte Gaststätte betreten werden. Es ist kein Hausmeister oder 
Objektverwalter zu gegen, Schlüssel zu den Heizungsräumen
fehlen ebenfalls. Dafür sind deutliche Feuchtigkeitsspuren 
im Kellerbereich festzustellen. 
Immerhin ist vorbereitet worden, dass zwei Wohnungen be-
sichtigt werden können. Auf die Frage an den Makler, ob
denn alle Wohnungen einheitlich ausgestattet und moderni-
siert worden sind, erhält der potenzielle Kunde keine klare
Auskunft. Das im Exposé als hochwertig saniert beschriebe-
ne Treppenhaus ist nur mittelmäßig gepflegt, die Türrahmen
der Wohnungseingangs türen können teilweise aus dem Mau-
erwerk gezogen werden. 
Im Innenhof des Objekts (ebenfalls nicht gepflegt und 
kaum verwendbar) steht, vorher nicht erwähnt und nicht 
dokumentiert, eine große Abluftanlage der benachbarten
Gaststätte. Um dem Fass die Krone aufzusetzen, weist der

Makler auch noch explizit darauf hin, dass er kein „Billig-
makler“ ist. 
Für welche Leistung sollen in diesem Fall die 42.000 Euro
Provision von einem Käufer gezahlt werden? Das hier be-
schriebene Szenario ist leider kein Einzelfall, sondern trifft
auf einen nicht unwesentlichen Teil der Besichtigungen zu.

Vorbereitung ist Trumpf
Was erwartet ein Profianleger? Wann ist er gern bereit, eine
Außenprovision oder Zusatzzahlung zu leisten? Zunächst
einmal ist es wichtig, die Intention, die Strategie und die
möglichen Geschäftsmodelle des Investors zu erfragen und
zu verstehen. Es macht keinen Sinn, wenig oder gar nicht
sanierte Objekte anzubieten, wenn der betreffende Investor
eigene umfangreichere Sanierungen aufgrund seines fehlen-
den Erfahrungshintergrunds ausschließt. 
Deshalb ist Vorbereitung Trumpf. Die vom Makler geliefer-
ten vollständigen Informationen erleichtern nicht nur die Ob-
jektbewertung für den Profianleger, sie stellen sogar einen
echten Wert für ihn dar. Aufgrund dieser Informationen und
entsprechender Unterlagen ist ein Käufer in der Lage, eine
eigene Objektkalkulation mit verschiedenen Entwicklungs -
szenarien für eine Immobilie durchzuführen.

„I ♥ 6 %“
Ein Profianleger zahlt seine Provision sofort und gern, er
zahlt gegebenenfalls mehr als andere, wenn ein Makler ihn
und seine Strategie wirklich versteht, ihm zielgerichtet und
möglichst als Erster neue profitable Investments vorstellt und
nur Geprüftes und Aufbereitetes anbietet. 
Eine Außen provision wünscht sich so ein Kunde häufig 
geradezu, denn der Makler arbeitet in seinem Sinne und ist
ein wertvoller Berater. Zu überlegen ist auch, dass ein Mak-
ler an preis lichen Einkaufsvorteilen oder an der tatsächlichen
Entwicklung des Objekts finanziell noch etwas beteiligt wird.
„I love 6 %“ ist dann nicht nur ein toller Slogan für den
Makler, sondern auch für den Käufer!
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Jörg Winterlich ist Gründer und ehemaliger Vorstand der
FlowFact AG. 2007 verkaufte er seine Anteile und tätigt
heute private Immobilieninvestments, berät Unternehmen
und gibt Trainings zu den Themen Immobi lieninvestment,
finanzielle Denk- und Handlungsmuster sowie Persönlich -
keitsentwicklung. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte
er häufig bei Experten und Trainern insbesondere in Kana -
da und den USA. Seit Kurzem bietet er private Immobilien-
Investment-Trainings an. 

Der Autor :
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Mitstreiter,
Mitarbeiter 
oder Pächter?

Das Arbeitsplatzmodell bietet Vorteile fürs Unter-
nehmenswachstum.

Es existieren vier unterschiedliche Team-Modelle in der
Immobilienbranche. Am häufigsten trifft man auf das

Modell Handelsvertreter. Hier arbeiten mehrere selbstständi-
ge Immobilienmakler in einem Unternehmen. Nach außen
treten sie als Mitarbeiter auf, sind weitgehend weisungsge-
bunden, werden aber arbeitsrechtlich als selbstständige Han-
delsvertreter angesehen. 
Jeder Makler im Unternehmen übernimmt in der Regel sämt-
liche Aufgaben der Immobilienvermarktung, beginnend mit
der Akquise bis zum Abschluss der Vermittlung und erhält
dafür einen vereinbarten Teil seiner, von ihm erwirtschafte-
ten Provision. Der Organisationsgrad dieser Unternehmen ist
meist nur gering, da jeder Makler seinen Aufgabenbereich
eigenständig organisiert. Die Grenze zwischen Scheinselbst-
ständigkeit und der Handelsvertreterrolle ist dabei nicht im-
mer sauber definiert.

Immer beliebter wird das Modell Firma. Hier sind die Ar-
beitsabläufe weitgehend arbeitsteilig organisiert. Dadurch
wird es möglich, viele Tätigkeiten vom Makler abzuziehen
und auf Assistenten zu übertragen. Die Rolle des Maklers ver-
liert so an Bedeutung und Einfluss, den Umsatz macht das
System, nicht eine einzelne Person. Die Makler im Unter-
nehmen erhalten ein Festgehalt mit einem lediglich geringen
Erfolgsanteil und sind gegenüber der Firma, dem Unterneh-
mer, eindeutig weisungsgebunden.
Im Doc-Modell ist das Maklerunternehmen organisiert wie
eine ärztliche Praxis oder eine Anwaltskanzlei. Ein Makler,
meist der Inhaber, behält sich die Aufgaben Akquise und 
Verkauf vor, wird dabei aber von mehreren Assistenten 
unterstützt. 

Die Makler werden so zu Kunden des Unternehmers.

Das Arbeitsplatzmodell unterscheidet sich, was die Rolle des
Maklers angeht, deutlich von den anderen drei Modellen.
Denn in diesem Modell ist der Makler weder Mitarbeiter noch
Mitstreiter, sondern Kunde des Unternehmens. Der Makler
mietet sich seinen Arbeitsplatz, zahlt dafür einen festen mo-
natlichen Betrag und führt zusätzlich einen Teil seiner(!) 
Provision an den Büroinhaber ab. In Deutschland wurde 
dieses Modell durch REMAX populär, denn es ist der Kern
des weltweit erfolgreichen REMAX-Franchisingkonzepts.
Doch bietet das Arbeitsplatzmodell auch für andere Unter-
nehmenstypen reizvolle Möglichkeiten. Wodurch zeichnet
sich dieses Modell aus?
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Das Arbeitsplatzmodell
Beim Arbeitsplatzmodell ist es wichtig, die Rollenverteilung
zwischen dem Büroinhaber und den selbstständigen Maklern
im Unternehmen sauber abzugrenzen. Der Büroinhaber will
mit seiner Firma wachsen und benötigt dafür Verkäufer. Statt
Mitstreiter anzuwerben oder Verkaufspersonal einzustellen,
bietet der Unternehmer Arbeitsplätze in seiner Firma für 
Immobilienmakler an. Er stellt dafür u.a. die gesamte Infra-
struktur, wie EDV, Telefon und Internet, zur Verfügung und
lässt sich diese Leistung mit einem monat lichen Festbetrag
und zusätzlich über eine Provisionsbetei ligung von jedem
Makler bezahlen. 
Die Makler werden so zu Kunden des Unternehmers. Aufga-
be des Büroinhabers ist es, dieses Biotop für Immobilien-
makler zu pflegen und auszubauen. Dafür partizipiert er am
Erfolg „seiner Makler“. Aus diesem Grund ist der Büroin haber
selbst nicht als Makler tätig, schließlich sind die Makler im
Büro seine Kunden. Und er profitiert mehr, wenn er sich auf
die Expansion seines Büros und auf seine Kernaufgaben 
konzentriert.

Rundumversorgung für Makler
Die Makler genießen im Arbeitsplatzmodell eine Rundum-
versorgung. Sie nutzen ein Büro, ein Netzwerk von Kollegen
und einen Arbeitsplatz, um den sie sich nicht weiter küm-
mern müssen. Die Provisionsrechnung wird vom Unterneh-
men gestellt und an den Makler abzüglich der Erfolgsbetei-
ligung ausgezahlt. 

Das Unternehmen muss in der Lage sein, regelmäßig

neue Aufträge oder Anfragen von Eigentümern zu

generieren, die dann an neue Makler verteilt werden. 

Alles, was die Makler von der Maklertätigkeit ablenkt, wird
weitgehend ausgeblendet, sodass sich der einzelne Makler
voll und ganz auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrie-
ren kann. Der Makler im Arbeitsplatzmodell ist ein selbst-
ständiger Unternehmer nur ohne eigene Firma, denn er tritt
nach außen unter dem Namen des Unternehmens auf, bei
dem er seinen Arbeitsplatz gemietet hat.
An dieser Stelle wird schon erkennbar, dass dieses System
nur funktionieren kann, wenn das Unternehmen selbst eine
bedeutende Stellung im Markt besitzt oder eine bekannte,
zugkräftige Marke nutzt. Die Anziehungskraft des Makler-
unternehmens auf potenzielle Auftraggeber ist Teil des Ge-
schäfts zwischen Makler und Unternehmer. Der Makler pach-
tet einen Teil des Unternehmens, und dazu gehört auch ein
eingeführter, lokaler Markenname, über den möglichst viele
Vermittlungsaufträge ohne Kaltakquise eingehen.
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Risiko mit Anfängern
REMAX hat das Arbeitsplatzmodell in den 1970er-Jahren in
den USA eingeführt und ist darüber zu einer weltweit be-
kannten Marke gewachsen. Kern des Geschäftsmodells war
es, etablierten Maklern eine Möglichkeit zu schaffen, ohne
eigenes Unternehmen eine selbstständige Existenz aufzu-
bauen. Zuvor war dies kaum möglich. Makler hatten ledig-
lich die Wahl, in einem Unternehmen tätig zu sein und et-
wa 30 Prozent der erwirtschafteten Provision zu beziehen
oder aber ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Letzteres
war und ist aber in der Konkurrenz zu vielen großen und
etablierten Maklerunternehmen wenig aussichtsreich.
Der rasche Aufstieg von REMAX gelang, weil viele erfolg-
reiche und erfahrene Makler die Seiten wechselten und ei-
gene Aufträge und Branchenerfahrung mitbrachten. Letzte-
res ist in Deutschland kaum der Fall. Hier sind es meist 
Anfänger, Quereinsteiger, die als Makler geworben werden.

Und damit entstehen die ersten Probleme. Denn in einem Bü-
ro mit mehreren Maklern ist der Anfänger auf sich gestellt
und muss die ersten Aufträge selbst einholen. Daran schei-
tern nicht wenige.
Die neuen Makler warten oft mehrere Monate bis zur ersten
Provisionsrechnung und müssen gleichzeitig ihren Arbeits-
platz im Büro finanzieren. Es türmen sich Verbindlichkeiten
beim Büroinhaber auf, die erst nach dem ersten Notartermin
beglichen werden können. Dadurch gerät auch schnell das
Büro in Schieflage, das weiterhin die laufenden Kosten trägt.
Rasches Wachstum ist aus diesem Grund fast unmöglich,
denn jeder neue Makler wird für den Büroinhaber zum wirt-
schaftlichen Risiko.

Grundversorgung gewährleisten
Anders verhält es sich, wenn auf jeden neuen Makler bereits
Aufträge warten. Aber wo sollen diese Aufträge herkommen?
Die selbstständigen Makler werden von ihren Aufträgen
nichts abzweigen. Das Unternehmen muss also eine Grund-
versorgung gewährleisten, wenn es wachsen will. Dies ge-
lingt bei der Vermietung noch leicht, wenn der Innendienst
telefonisch für neue Vermietungsaufträge sorgt. Der Büro -
inhaber kann von diesem Service sogar zusätzlich profi tieren,
bietet er doch seinen Maklern ein Inhouse-Gemeinschafts -
geschäft zur Vermietung an. Vermittlungsaufträge über den
Verkauf einer Immobilie werden aber nicht so leicht errun-
gen. Wie schon beschrieben, muss dann das Unternehmen in
der Lage sein, regelmäßig neue Aufträge oder Anfragen von
Eigentümern zu generieren, die dann an neue Makler verteilt
werden. 
Jann Timm, Leiter der Immobilienabteilung der Volksbank
Südheide (vgl. Interview S. 20 ff.) hat als Erster das Arbeits-
platzmodell in einer Banken-Immobilienabteilung einge-
führt. Ihm kommt zugute, dass das Netzwerk der Bank die
Kaltakquise quasi überflüssig macht. Davon profitieren „sei-
ne Makler“, denen Kaltakquise somit fremd ist. Die Makler
sind eine Art Pächter2, die einen Teil des Unternehmens ge-
pachtet haben und entsprechend von der Firma profitieren.
Jann Timm kümmert sich derweil um das „Biotop für 
Makler“, etwa durch Informationsveranstaltungen für 
Privatverkäufer. So steigert er die Bekanntheit des Unter-
nehmens, was wiederum den Maklern zugutekommt. So 
bietet das Arbeitsplatzmodell eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten.  

1Davon verbleiben effektiv etwa elf Prozent beim Büroinhaber.
2Die Pacht ist die Gebrauchsüberlassung einer Sache auf Zeit gegen Entgelt,
mit der Möglichkeit der Fruchtziehung. Die Pacht ist von der Miete abzu-
grenzen, diese ist eine Gebrauchsüberlassung einer Sache auf Zeit gegen
Entgelt ohne die Möglichkeit der Fruchtziehung (Wikipedia).

MUSTERRECHNUNG:

So kalkuliert der Büroinhaber die Miete des Arbeitsplatzes: 

1. Monatliche Bürokosten inkl. Innendienst- und Verbrauchsmaterial: Bei der
Kalkulation muss die mittelfristige Entwicklung des Büros, also das geplante
Wachstum, einbezogen werden.

2. Risikoaufschlag: Da die Makler meist nur kurzfristig ans Büro gebunden
sind, während der Inhaber langfristige Verträge unterschrieben hat, sollte auf
die Bürokosten ein angemessener Risikoaufschlag addiert werden.

3. Managementgebühr: Für die Verwaltung des Büros erhält der Inhaber eine
zusätzliche Gebühr, alternativ kann die Büroleitung auch auf eine Innen-
dienstkraft delegiert werden, dann taucht diese Position in den allgemeinen
Bürokosten auf.

Diese Bürokosten werden nun auf die vorhandenen Makler verteilt. Hier gilt
es wieder, das zukünftige Wachstum zu beachten. Wenn ein Büro mit sieben
Maklern gut läuft, aber auch zehn Makler verkraften kann, stellt sich die 
Frage, ob die Kosten durch sieben oder eben zehn zu teilen sind. Letztlich
bleibt es Verhandlungssache, welche Kosten auf den Makler übertragen 
werden können.

Die Provisionsbeteiligung:

Das wirtschaftliche Risiko des Bürobetriebs hat der Inhaber auf seine Makler
verteilt. In der Regel verbleibt ihm ein kleiner Überschuss, der die Manage-
menttätigkeit und die Übernahme des Risikos abdeckt. Doch der Inhaber muss
und will auch am Erfolg seiner Makler partizipieren. REMAX arbeitet mit der
Provisionsteilung 80 : 20: Dem Makler bleiben 80 Prozent seiner Provision,
das Büro zieht 20 Prozent ein.1

Die Provisionsbeteiligung muss sich auch daran orientieren, in welchem Ver-
hältnis Makler und Büro für die Wertschöpfung verantwortlich sind. Wenn der
Makler als Einzelkämpfer tätig ist, Aufträge selbst akquiriert und seine Wer-
bung selbst finanzieren muss, liegt sicher eine andere Provisionsbeteiligung
vor als in einem System, bei dem die Kaltakquise nicht notwendig ist.

Natürlich ist die Verteilung der Provision Verhandlungssache, sie muss aber
auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigen. So müssen Anfänger ange-
messen versorgt werden, während auch Profis langfristig ans Unternehmen
gebunden werden sollten.

Für den Inhaber ist die Provisionsbeteiligung der eigentliche Gewinn und lie-
fert die Motivation, in das Immobilienbüro, in die Ausbildung der Makler und
in den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu investieren. Fluktuation sollte
damit gemindert werden. Und wenn doch einmal ein Makler das Unterneh-
men verlässt, so hat er in seiner aktiven Zeit immerhin dazu beigetragen, den
Namen des Unternehmens bekannter zu machen.
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Selbstständigkeit 
im Maklerbereich –
Win-win für alle?

Werner Berghaus sprach mit Jann Timm, Geschäfts-
führer der Volksbank Südheide Immobilien GmbH in
Wienhausen, und Immobilienverkaufstrainer Georg
Ortner über ihr Arbeitsplatzmodell.

Werner Berghaus (WB): Herr Timm, wir möchten heute
über das von Ihnen gemeinsam mit Herrn Ortner entwi -
ckelte Arbeitsplatzmodell sprechen, das Sie bei der Volks-
bank Südheide mit großem Erfolg anwenden. Dieses 
Modell ist eher untypisch für eine Banken-Immobilienab-
teilung. Wie kam es dazu?

Jann Timm (JT): Unsere beiden Immobiliengesellschaften
mussten sich neu organisieren. Beide waren zu unterschied-
lich aufgestellt und nur bedingt profitabel. Zudem lebte die
eine der beiden Gesellschaften hauptsächlich von den Erfol-
gen eines Maklers, während die andere lediglich Neubau-
projekte konzeptioniert und vermarktet hatte. Das typische
Maklergeschäft wurde dort eher stiefmütterlich behandelt. Da
haben wir festgestellt, dass wir so nicht weiterwirtschaften
können, da die Fixkosten in Höhe von etwa 500.000 Euro
pro Jahr einfach zu hoch waren. In unserer ländlichen 
Region liegt der Break-even-Point für einen Makler bei 
etwa 130.000 bis 150.000 Euro Provisionsumsatz. Und die-
se Messlatte war zum damaligen Zeitpunkt sehr hoch.

WB: Und dann lernten Sie Georg Ortner kennen?

JT: Genau. Ich traf ihn in Hamburg, wo er eine Seminarver-
anstaltung zum Thema Einkauf für die Volksbanken abhielt
und wusste sofort: Das ist unser Mann! 
Georg Ortner (GO): Wir haben uns dann auch in den Pau-
sen über das Geschäft unterhalten, wo ich ihm von einer
Möglichkeit erzählte, auch ohne fest angestellte Makler er-
folgreich zu wachsen.

WB: Und das funktionierte mit selbstständigen Maklern
besser als mit fest angestellten Mitarbeitern?

JT: So ist es. In der Praxis läuft das so ab, dass jeder der
Makler für ein bestimmtes Zweigstellengebiet zuständig ist,

das er zu betreuen hat. Und damit erhält er auch von vor-
neherein einen gewissen Bestand an Objekten. Und das 
Beste ist: Er kann stets mit der Marke Volksbank im Rücken
vor die Interessenten treten und genießt damit ein hohes 
Vertrauen, ganz anders, als wenn er samstagmorgens die 
Zeitung durchblättert, bei den Leuten anruft und sich als der
beste, größte und schönste Makler anpreisen muss.

Jeder Makler sollte mindestens 50.000 Euro 

pro Jahr erzielen. Boni gibt es ab Umsätzen von

100.000 Euro aufwärts. 

WB: Er hat den Namen der Bank hinter sich.

GO: Richtig, mit dieser lokalen Marke kann der Makler von
Anfang an auftreten – und das mit den Vorteilen der Selbst-
ständigkeit.

JT: Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter in der Bank ja lang-
fristige persönliche Bindungen zu den Kunden haben. Wenn
ein Mitarbeiter zum Beispiel mitbekommt, dass die Oma ihr
Haus verkaufen muss, weil sie nicht mehr so gut kann, und
sich auch nicht sicher ist, was sie dafür bekommt, empfiehlt
er ihr einen unserer Makler. Die setzen sich dann mit dem
Verkäufer in Verbindung. Und dank dieser Bindung an das
Bankgeschäft sind wir für den Kunden der kompetente Bera-
ter in Sachen Immobilien. Damit ist der Makler sehr früh bei
der Entscheidungsfindung des Kunden dabei. Die Rädchen
laufen gut ineinander. Und das bringt Spaß bei der Arbeit.

WB: Bleiben Ihre Makler Ihnen denn treu? Ich denke da
an die übliche Fluktuation.

JT: Allerdings! Alle Makler, die bei uns angefangen haben,
halten uns bis heute die Treue. Das liegt nicht zuletzt auch
daran, dass die Makler neben unserem Namen auch sofort
auf ein Portefeuille an Immobilien zurückgreifen können und
sich nicht erst mühsam einen Bestand aufbauen müssen. Bei
uns haben alle Makler schon nach vier bis acht Wochen den
ers ten Notartermin.
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JANN TIMM:

„Unser erfolgreiches Vermark -
tungs- und Marketingkonzept 
mit 25 Bausteinen führt zu
schnellen, reibungslosen Ver -
käufen unserer Immobilien -
vermittlungsaufträge.

Die Bürogemeinschaft von ins -
gesamt elf Maklern, Energie -
beratern, Hausverwaltern und
Gutachtern hat auf jede Frage 
der Interessenten und späteren
Kunden eine qualifizierte
Antwort.“
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Anmeldung: in·media Verlag · Tel. 02 21/278-6000
events@inmedia-verlag.de · www.immobilien-profi.de

Grundlagen in 6 Tagen

Ihre Referentin:
Evelyn Nicole Le fèv re
ist seit 20 Jahren in
der Immo bilien -
branche tätig und 
verfügt über eine lang-
jährige Erfahrung als
Trainerin & Coach.

Modul 1:
25.–27. November 2010/Köln
• Moderne Kommunikationsmethoden und -wege 
• Professionelle Käuferpositionierung 
• Professionelle Terminvereinbarung 
• Optimale Besichtigung 
• Durchsetzen realer Marktwerte 
• Vorbereitung zur erfolgreichen Endverhandlung 
• Umgang mit dem Nein 
• Der Notartermin: Praxisübungen 

Modul 2:
13.–15. Januar 2011/Köln
• BGB MabV, Grundbuch Kaufvertrag (Bestandteile, Klauseln) 
• Vertiefung: Durchsetzen realer Marktwerte 
• Vertiefung: Erfolgreiche Endverhandlung 
• Vertiefung: Umgang mit dem Nein 
• Vertiefung: Moderne Kommunika tionsmethoden

In nur sechs Tagen haben Sie den Bogen raus! 
In diesem speziell für Einsteiger entwickelten Seminar erfahren Sie alles, was für Ihren Erfolg entscheidend ist.

sofort buchbar6-tägiges Grundlagenseminar zum Spitzenpreis von

1.190,- Euro zzgl. MwSt.

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

Erfragen Sie den Preisvorteil für Mitglieder!

Für Neu- oder Quereinsteiger 

ohne große 
Maklererfahrung 

WB: Wer zahlt denn die Werbung?

JT: Die Objektwerbung zahlt der Makler.

WB: Gibt es eine Mindesterwartung, was den Provisions-
umsatz eines Maklers anbetrifft, beziehungsweise Boni für
besonders hohe Umsätze?

JT: Jeder Makler sollte mindestens 50.000 Euro pro Jahr er-
zielen. Boni gibt es ab Umsätzen von 100.000 Euro aufwärts,
zum Beispiel bekäme ein Makler in diesem Jahr bei einem
Provisionserlös von 150.000 Euro einen Bonus in Höhe von
7500 Euro.

WB: Von diesen Provisionseinnahmen verbleibt der über-
wiegende Teil beim Makler. Im Gegenzug beteiligt sich 
dieser an den Bürokosten. In welcher Höhe?

JT: Der Makler bezahlt eine monatliche Pauschale in Höhe
von 950 Euro an die Immobilienabteilung. Dies kalkulieren
wir, indem wir unsere Gesamtkosten auf die Anzahl der ein-
zelnen Makler verteilen. Da sind dann auch die Kosten für
Schulungen und Seminare enthalten, die wir organisieren
und durchführen.
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GEORG ORTNER

ist seit seinem 18. Le bens jahr
im Verkauf von Immobi lien
tätig und trainiert seit fünf
Jahren Immobilienmakler in
Deutschland, Dubai und
Portugal.
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WB: Wie haben Sie denn dieses, für eine Bank doch recht
ungewöhnliche Modell, dem Vorstand Ihrer Bank erklärt?

GO: Wir haben gemeinsam dem Vorstand der Volksbank Süd-
heide eG unser Modell eingehend präsentiert. Der Vorstand
hat dann dem neuen Vertriebsmodell zugestimmt, mit der
Maßgabe, dass die Innenrevision und der Genossenschaft -
liche Verband keine rechtlichen Risiken in der Zusammen -
arbeit mit den Maklern sehen. Nachdem dies eingehend 
geklärt wurde, konnte der Startschuss gegeben werden.

Bisher arbeiten wir ausschließlich mit unserem

Beziehungsnetzwerk. Alle Makler sind durch 

Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns gekommen. 

WB: Wie groß ist Ihre Abteilung mittlerweile?

JT: Wir arbeiten inzwischen mit acht selbstständigen Mak -
lern und haben noch einige Teilzeitkräfte im Backoffice-
Bereich.

WB: Und wie haben sich die Umsätze entwickelt?

JT: Unsere Makler sind sehr erfolgreich: Mehr als die Hälfte
von ihnen erzielt Provisionserlöse im sechsstelligen Bereich
pro Jahr. Das ist doch schon eine Hausnummer.

GO: Und dazu kommt noch die Kostenkontrolle: Beide Sei-
ten – sowohl der Makler als auch die Bank – können ihre
Kosten viel besser planen. Der Makler, weil er nicht den Druck
hat, durch sein Betriebsergebnis den hohen Fixkostenfaktor
einer Bank einzuspielen, die Bank, weil sie überschaubare
Aufwendungen für ihre selbstständigen Makler hat. Und 
das ist vor allem im ersten und zweiten Jahr von Bedeutung.

WB: Dieses Modell scheint ja allen Seiten Vorteile zu bie-
ten. Gibt es denn schon Nachahmer?

JT: Nein, zumindest nicht aus dem Bankensektor, denn 
dazu muss die Vertriebsstruktur passen. Bei uns ist sie über 
einige Jahre sehr immobilienfreundlich entwickelt worden. 
In vielen Instituten gibt es nur einen oder zwei Makler. 
Allerdings kommen in letzter Zeit doch verstärkt Anfragen
aus dem Volksbankensektor, da ich das Modell im Rahmen 
eines Vortrags bei der Akademie Deutscher Genossenschaf-
ten in Montabaur vorgestellt habe. Die meisten Bedenken gibt
es stets wegen arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen; das
liegt einfach an dem höheren Sicherheitsdenken eines 
Volksbankers.

GO: Das war auch in Celle eine schwierige Aufgabe. Es hat
über ein Jahr gedauert, bis wir das dem Vorstand schmack -
haft machen konnten.

WB: Planen Sie denn weiteres Wachstum, Herr Timm?

JT: Zwei Makler würden wir noch hinzunehmen, jedoch liegt
unsere organisatorische Grenze bei etwa 15 Maklern, die ich
ausreichend betreuen kann. Für weitere Makler müsste das
Backoffice erweitert werden.

WB: Wie akquirieren Sie neue Makler?

JT: Bisher arbeiten wir ausschließlich mit unserem Bezie-
hungsnetzwerk. Alle Makler sind durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda zu uns gekommen. So läuft auch unsere Objekt -
akquise ab: Wir brauchen in dem Sinne keine Kaltakquise.
In unserem Beziehungsnetzwerk werden wir empfohlen.
Menschen machen mit Menschen Geschäfte!

GO: Und das Gute ist auch, dass die einzelnen Geschäfts-
stellen exklusiv mit dem Makler kooperieren.

JT: Unser Geschäft bietet über die Bank und die dadurch be-
stehenden Kundenbeziehungen eine gute Basis für die Selbst-
ständigkeit eines Maklers. Weiterhin versuchen wir, durch
Privat-Verkäuferveranstaltungen* unseren Kundenkreis zu
erweitern und auch Verkäufer anzusprechen, die keine Kun-
den unserer Bank sind. Aus diesen Veranstaltungen ziehen
wir einen sechsstelligen Provisionsertrag. Man darf allerdings
nie vergessen, dass diese Veranstaltungen nicht für sich 
stehen dürfen: Man muss sich den Kunden auch im Nach-
hinein in Erinnerung rufen.

WB: Das war ein schönes Schlusswort. Herr Timm, Herr 
Ortner, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.  
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*Vgl. IP 61, Informationsveranstaltungen für Eigentümer zum privaten Im-
mobilienverkauf

Jann Timm (4. v. re.) und sein Team von der Volksbank Südheide eG
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Strukturelle
Flexibilität (6)
Roland Kampmeyer

Können Mitarbeiter Botschafter des Unternehmens
werden und dadurch Kunden gewinnen? Erreichen
Sie Auftraggeber, Mieter und Käufer in immer gleich-
er Qualität, global im Internet und lokal dort, wo sie
zuhause sind?

Den Schwerpunkt des Wirtschaftsmagazins „brand eins“
vom Oktober 2010 bildet das Thema Qualität. Im Edito-

rial trifft Chefredakteurin Gabriele Fischer den Nagel auf den
Kopf: „Was sie [die Dienstleistung] verkauft, sieht an jedem
Tag und bei jedem Kunden anders aus. Qualität, auch in der
Produktwelt keine eindeutige Größe, verliert, wenn es um
Dienstleistung geht, jede feste Form. Was der Kunde erwar-
tet, ist so ungewiss wie das, was er bekommt.“
Ein Beispiel dazu aus dem Makleralltag: Eine Frau, die mit
ihrem Partner nach einer Eigentumswohnung in unmittel -
barer Nähe ihrer betagten Mutter sucht, beschwert sich über
ein Maklerbüro. Sie hätte diesem ihre Suchkriterien mit -
geteilt, aber Angebote erhalten, die sich weit entfernt vom
Wohnort der Mutter befinden.
Tatsächlich werden aber häufig Immobilien an Standorten
gekauft, die vorher vom Interessenten nicht in Betracht ge-
zogen wurden. Diese Erkenntnis hatte auch das eben er-
wähnte Maklerbüro genutzt. Was dazu führte, dass die für
die Interessentin ausschlaggebenden Lagekriterien nicht be-
rücksichtigt wurden. Das Paar zog daraus den Schluss: „Von
denen bekommen wir nicht das, was wir suchen.“

Qualität neu erfinden
Wer sich also mit der Kundenperspektive nicht beschäftigt,
läuft Gefahr, ein negatives Image aufzubauen. Die Sicht des
Kunden ist die „einzig harte Währung der Qualität“, so heißt
es in „brand eins“. Die neue Qualität sei „ein Differenzie-
rungsmerkmal. Keine Norm, keine Garantie. Wir aber den-
ken, wenn wir Qualität hören, an Standard, Sicherheit, Für-
sorge und Garantiefall.“ In dieser neuen Qualität spiegelt sich
eine gesellschaftliche Veränderung wider, und wenn die 
Gesellschaft sich verändert, müssen Mitarbeiter im Makler-
unternehmen mit dieser Entwicklung mitgehen. Sie müssen
Qualität immer wieder neu erfinden. Für die Strukturen, in
denen sich Qualität ständig verändert, und deren Flexibilität
ist das Unternehmen verantwortlich. 

Innenteil_IP63:Innenteil_IP61.qxd  28.10.10  14:19  Seite 23



William Edwards Deming, Pionier im Bereich des Qualitäts-
managements, fordert Unternehmen auf, Mitarbeiter selbst
zum Teil eines verantwortlichen Systems zu machen, statt
auf sture Arbeitsanweisungen und strengste Kontrolle zu 
bestehen. Qualität ist die Verantwortung aller. Qualität lebt
vom Mitmachen. Qualität ist das, was der Kunde will. Und
Qualität hat Ansprüche.

Hohe Erwartungen
Interessenten erwarten von Immobilienmaklern Angebote,
die zu ihrer Anfrage passen. Auftraggeber dagegen erwarten,
dass ihre Immobilien beworben und möglichst schnell 
vermarktet werden. Ganz besonders in der Vermietung wird
von Auftraggebern eine gewisse räumliche Ausdehnung des
Angebots erwartet. Makler, deren Angebote sich auf ein 
engumgrenztes Gebiet beschränken, werden Vermieter, deren
Bestand sich auf ein umfassendes Gebiet erstreckt, kaum 
beauftragen.

Qualität ist die Verantwortung aller. 

Qualität lebt vom Mitmachen. Qualität ist das, 

was der Kunde will. Und Qualität hat Ansprüche.

Auftraggeber und Interessenten wollen Makler, in deren 
Angebotsdichte sich ihr Wissen über die Region und die In-
tensität der Marktbearbeitung widerspiegelt. Zwischen An-
gebotsdichte und räumlicher Ausdehnung besteht ein Span-
nungsverhältnis, das durch die Maklerstrategie zu lösen ist.
So banal es klingt: Zu vertretbarer Qualität gehören auch
vertretbare Angebotspreise. Sogenannte Mondpreise mindern
sowohl die Qualität des Angebots als auch die Qualität der
Maklerleistung. Die Wertigkeit der Präsentation steht in di-
rekter Abhängigkeit zum vertretbaren Preis. Ein ausgewoge-
nes Verhältnis entspricht den Erwartungen der Kunden. Über
das Ziel hinaus zu schießen ist genau so wenig förderlich,
wie marktüblichen Ansprüchen nicht gerecht zu werden.

Verständliche Regelungen
Besonders spannend in diesem Zusammenhang ist die 
Provision für Verkauf und Vermietung. So erfolgreich sich
die vollständige Innenprovision im Verkauf durchsetzen lässt,
so stellt sich jedem Vermittlungsprofi die Frage, ob sich die
Außenprovision nicht qualitätsmindernd auf sein Geschäft
auswirkt. Die Bedeutung eines schlüssigen Provisionskon-
zepts wird durch die Erfahrungsberichte von Kollegen auf
dem Immobilien-Profi-Meeting2010 eindrucksvoll unterstri-
chen. Makler, die ausschließlich mit Verkäuferprovisionen 
arbeiten, berichten ausnahmslos über positive Ergebnisse 
dieser Regelung.

Das sieht in der Vermietung jedoch anders aus: An stark
nachgefragten Standorten, z. B. in den klassischen Engpass-
städten, wird kein Makler mit nennenswerter Wohnraumver-
mietung auf die Mieterprovision zulasten einer Vermieter-
provision verzichten können. Mieter sind mit dieser Rege-
lung vertraut. Zum attraktiven Qualitätsmerkmal wird die
Mieterprovision dadurch nicht. Jeder wird aber erkennen,
dass die Regelung dem Markt und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen geschuldet ist und keine direkten Rückschlüsse
auf die Maklerleistung zulässt.

Einheitliche Kommunikation
Hohe Qualität von Leistung und Service macht vor allem die
einheitliche und klare Kommunikation aller Mitarbeiter nach
außen erforderlich. Aussagen, die dem Ansehen von Auf-
traggebern schaden, beschädigen auch das Maklerunterneh-
men. Äußerungen nachfolgender Art müssen in der Vermie-
tung verhindert werden: „Wir haben bestimmte Kriterien zu
erfüllen, die uns der Eigentümer vorgibt. Auf die haben 
wir selbst keinen Einfluss, aber der Eigentümer will, dass der
Mieter über ein eigenes Einkommen verfügt. Mieter mit 
Leistungsunterstützung dürfen wir leider nicht berücksichti-
gen ... Stimmt, eigentlich ist die Miete sicher, aber der Ei-
gentümer will das trotzdem nicht. Ich verstehe es auch nicht,
aber da können wir leider nichts machen.“
Kommunikative Fehlleistungen wie diese tauchen häufig auf.
Typisch für sie ist, dass sich Mitarbeiter mit dem Hinweis auf
den eigenwilligen Auftraggeber aus der Verantwortung steh-
len. So wird aus dem gut gemeinten Verständnis für den 
Interessenten eine Eigentümerschelte. An solchen Beispielen
aus der täglichen Praxis leitet sich für Unternehmen die Ver-
pflichtung ab, mit Mitarbeitern an typischen Stolperstellen
zu arbeiten, vor allem aber an der inneren Einstellung. Und
zwar dauerhaft. Mitarbeiter sollten im persönlichen Kunden-
gespräch den Status eines echten Unternehmensbotschafters
annehmen.  
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Roland Kampmeyer, Makler mit Leib und Seele, ist 
Ge schäfts führer der KAMPMEYER Immobilien GmbH 
und der DIE KOMPETENZMAKLER GmbH. KAMP MEYER
Immobilien ist seit über 15 Jahren in der Region Köln als 
Maklerunternehmen für Vermietungen tätig. Diese Kern -
kom petenz macht das Unternehmen zum gefragten
Ansprechpartner. Acht Mit arbeiter vermitteln zwischen
500 und 600 Mietverträge im Jahr. 

Kontakt: rk@kampmeyer.com

Der Autor :

STRUKTURELLE FLEXIBILITÄT

Immobilienmakler beschäftigen sich mit dem Verkauf oder der Vermietung von
Immobilien. Auf der einen Seite schaffen Makler mehr Potenzial und 
höhere Kundenbindung, wenn sie beide Vermarktungsarten professionell 
bedienen. Auf der anderen Seite ermöglicht erst die Entscheidung für eine Kern-
kompetenz eine deutliche Positionierung und hohe Spezialisierung im Immo-
bilienmarkt. Aufgabe des Unternehmers ist es, zu entscheiden, welcher Einsatz
zum maximalen Ertrag führt. Zu diesem Zweck nutzt er die vorhandenen Struk-
turen seines Unter nehmens, die er flexibel für unterschiedliche Geschäfts felder
einsetzt: die Strukturelle Flexibilität.
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Vom Wichtigen 
zum Unwichtigen
Bernhard Hoffmann

In der vergangenen Ausgabe des IMMOBILIEN-
PROFI wurden allgemeine Hinweise zu Inhalten und
Strategien in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
gegeben. Dieser Beitrag gibt Tipps zum Aufbau von
Pressetexten, zum Versand an die Redaktionen sowie
zur Organisation von Pressekonferenzen. 

Ein Pressetext ist dann gut, wenn er im Aufbau einem Ar-
tikel nahe kommt und die Redaktion diesen kaum ver-

ändern muss. Und da nur etwa jeder Zweite einen Artikel zu
Ende liest, ist es nötig, dass die wichtigsten Informationen
am Anfang stehen, die redundanten Aspekte schließen sich
an. Hierbei ist es hilfreich, sich an den fünf W-Fragen zu
orientieren und diese zu beantworten: Wer? Wo? Was?
Wann? Wieso? 

Auf Nachrichtenwert achten
Selbstredend muss ein Pressetext  – wie im ersten Teil die-
ser Serie skizziert – Nachrichtenwert besitzen und eine rela-
tiv breite Leser- beziehungsweise Hörerschaft ansprechen.
Sinnvoll ist es, Pressetexte mit Zahlen neutraler Dritter zu
versehen, wie etwa mit Fakten des lokalen Gutachter -
ausschusses, des Statistischen Landesamts oder einer Studie.
Dabei muss auch die jeweilige Quelle angegeben werden. 
Die Vermeidung des Nominalstils, dafür der Einsatz kurzer

Sätze mit aktiven Verben, das macht den Pressetext lesbarer.
Er sollte im Ton nüchtern sein und weder durch blumige 
Ausdrücke, noch durch Füllwörter aufgebläht werden: Eine
Pressemitteilung ist kein Exposé! Abkürzungen von Fach-
ausdrücken (wie WEG, EFH, ASR) sollten unbedingt vermie-
den werden. Sind sie unausweichlich, müssen Sie sie kurz 
erläutern. Und bei Angaben zu Miethöhen ist unbedingt 
darauf zu verweisen, ob es sich um Kalt- oder Warmmieten
handelt. Vergleichbares gilt bei Grundstückspreisen (inklu -
sive oder exklusive Erschließungskosten). 

Erreichbarkeit gewährleisten
Öffentlichkeitsarbeiter verzichten darauf, die eigene Firma in
jedem zweiten Satz zu nennen. Den Firmennamen schreibt
man auch nicht in Großbuchstaben. Denn ein Pressetext ist
kein Werbeflyer; der Redakteur wird diesen genervt kürzen.
Apropos kürzen: Die Mitteilung darf aus nicht mehr als 3.000
Zeichen bestehen, mit einem Zeilenabstand von 1,5. 
Ratsam ist es, den Text beim Versand an die Redaktionen 
sowohl in die E-Mail zu kopieren als auch als Worddatei 
anzuhängen. Dann kann der Journalist ihn problemlos ins
Layoutprogramm einfließen lassen. PDF-Dateien sind tabu,
weil der Text umständlich umgewandelt werden muss. Die
Pressetexte sollten Sie zudem tagesaktuell auf der Firmen-
website einstellen, falls ein Medienvertreter über diesen 
Kanal sucht. 
Am Beginn des Textes stehen Ort und Datum, Überschrift und
Unterüberschrift reißen das Thema an. Zwischenüberschrif-
ten erleichtern das Lesen und sind eine gute Gliederungs -
hilfe; das gilt auch für Absätze. Am Textende muss un bedingt
ein Ansprechpartner mit Kontaktdaten genannt werden, der
bei Rückfragen angesprochen werden kann. Am Tag des
Textversands sollte dieser erreichbar sein und nicht im 
Flieger oder in einem Meeting sitzen. 
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Königsklasse Pressekonferenz 
Die Königsklasse der Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressekon-
ferenz. Sie ist angebracht, wenn der Immobilienprofi mit Hin-
tergrundinformationen aufwarten kann, die in einem Pres-
setext keinen Platz hätten. Denkbar sind Themen, die sich
beispielsweise mit der aktuellen Immobilienmarktentwick -
lung in der Region befassen. Auch ein Bauträger oder Pro-
jektentwickler, der ein größeres Baugebiet oder Gebäude
plant, sollte Journalisten zu einer Pressekonferenz einladen. 
Beim Ablauf einer solchen hat es sich bewährt, dass jeder
Immobilienvertreter zunächst ein kurzes Statement zu sei-
nem Tätigkeitsfeld gibt. Dieses sollte maximal zehn Minuten
dauern. Das heißt, bei einer regionalen Veranstaltung be-
richtet der Verkaufsmakler über die Preisentwicklungen bei
Einfamilien- und Reihenhäusern, nennt konkrete Preise und
gibt einen Ausblick in die Zukunft. Der Mietmakler skizziert
die Wohnungsmietentwicklungen, der Gewerbemakler geht
auf die Geschäftsraummieten ein. Ratsam kann es sein, über
den Tellerrand zu schauen und einen Vertreter des Liegen-
schaftsamts oder der Wirtschaftsförderung hinzuzuziehen,
die ebenfalls mit Expertenwissen aufwarten. 

Gründliche Vorbereitung
Die Immobilienexperten sollten zudem im Vorfeld klären, wer
bei der Veranstaltung „den Hut aufhat“, also wer die Journa-
listen begrüßt, die Teilnehmer vorstellt und moderiert. Auch
wenn man den lokalen Immobilienmarkt wie die eigene
Westen tasche kennt, ist die Vorbereitung auf eine Pressekon-
ferenz unerlässlich: Aktuelle Baugenehmigungszahlen, größe-
re Projekte und ihre Flächenzahlen müssen recherchiert wer-
den. „Da hilft es, sich mit Kollegen abzustimmen“, erläutert
Roland Kampmeyer, der als Sprecher der Kölner Immobilien-
börse schon mehrere Pressekonferenzen organisierte. Außer-
dem solle man sich Gedanken machen, wie sich geplante Bau-
vorhaben auf die Nachfrage und Preise auswirken. Journalis -
ten seien immer an Prognosen interessiert, so der Makler. 

Im Anschluss an die Einzelstatements haben die Medienver-
treter die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Natürlich sind auch
während der Kurzvorträge Zwischenfragen erlaubt. Hierbei
gilt, dass man die Fragen beantwortet und nicht ausweichend
antwortet. Ist man bei einem Thema inhaltlich nicht zuhau-
se, kann man dieses im Anschluss recherchieren und den 
Medienvertreter daraufhin anrufen. Niemand erwartet, dass
man alles weiß. 
Was bei Pressetexten zählt, gilt auch bei Konferenzen, näm-
lich, dass man die Marktsituation nicht beschönigt, sondern
ehrlich Preisrückgänge und Leerstände benennt. Viele Jour-
nalisten sind gut vernetzt und wissen, wen sie anrufen 
müssen, wenn ihnen Zahlen und Fakten nicht koscher er-
scheinen. 

Für bewegte Bilder zur Verfügung stehen
Sind Radiosender vertreten, möchten deren Vertreter im Vor-
feld oder im Nachhinein in der Regel ein separates Statement
für den Sender, den sogenannten O-Ton. Das Gleiche gilt für
Fernsehsender, die ebenfalls aus der Veranstaltung heraus-
gelöste Statements brauchen. Dabei ist es sinnvoll, einen 
Nebenraum in petto zu haben, um diese Interviews in Ruhe
führen zu können. 
TV-Sender brauchen bewegte Bilder, bei denen beispielswei-
se ein Makler eine Wohnungsbesichtigung durchführt. Die
Pressekonferenzteilnehmer sollten sich darauf einstellen.
„Man darf sich nicht wundern, wenn vor der Pressekonfe-
renz morgens um halb neun ein Fernsehredakteur anruft und 
drei Stunden später eine Besichtigung filmen will“, lehrte
Kampmeyer die Erfahrung. 
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PRESSETEXTE SCHREIBEN: 

• Fünf W-Fragen am Textbeginn beantworten 

• Vom Wichtigen zum Unwichtigen kommen: 

Jeder Text muss von hinten gekürzt werden können.

• Zitate verwenden

• Zahlen recherchieren 

• Kurze, aktive Sätze formulieren

• Nominalstil vermeiden, stattdessen Verben verwenden

• Füllwörter und blumige Ausdrücke sind tabu: Ein Artikel ist kein Exposé.

• Abkürzungen und Fachausdrücke vermeiden beziehungsweise erläutern 
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Egal ob bei Statements oder bei der Pressekonferenz: Die 
Immobilienprofis sollten keinen vorgefertigten Text ablesen,
sondern möglichst frei reden und sich beispielsweise an Stich-
worten entlanghangeln. Aber dies ist in der Regel kein 
Problem, weil sie es gewohnt sind, im Tagesgeschäft frei zu 
reden. Die Fähigkeit zur freien Rede kann sich jedoch auch
nachteilig auswirken: Ein sicheres Zeichen dafür, dass man
ausschweift, ist, dass keiner der Anwesenden mehr mitschreibt.
Dann spricht nichts dagegen, zum Ende zu kommen. 

Fakten, Fakten, Fakten
Auch eine Pressekonferenz will vorbereitet sein. Im Ein -
ladungsschreiben an die Journalisten reißt man in Stichwor-
ten an, um welche Immobilienthemen es geht. Dieses 
Schreiben sollte etwa eine Woche vor dem Termin an die
Redaktionen verschickt werden. Dazu müssen alle relevan-
ten lokalen Medien eingeladen werden (Tageszeitungen, 
Anzeigenblätter, lokale Web-Nachrichtportale, Radio und
Fernsehen). Je nach überregionaler Tragkraft des Themas
sollten auch Fachzeitschriften berücksichtigt werden. Etwa
zwei Tage vor der Konferenz fasst man bei den Redaktionen
telefonisch nach, um zu erfragen, ob die Einladung ange-
kommen ist und ob ein Vertreter erscheint. Ist klar, dass 
eine Redaktion nicht vertreten sein wird, bietet man ihr an,
ihr per E-Mail die Pressemitteilung zuzuschicken. Auch wer
im Vorfeld zusagt, erscheint möglicherweise nicht. Journa-
lismus ist ein schnelles Geschäft. Möglicherweise kam ein
wichtiges Ereignis dazwischen, sodass niemand entbehrlich
war. Dies sollte man nicht persönlich nehmen und nach der
Veranstaltung die Pressemitteilung einfach verschicken. Oft
wird dann auf Basis dieses Textes berichtet. 

Häufig beklagen sich Makler, dass Journalisten Zahlen und
Zusammenhänge falsch wiedergeben. Dies kann man ver-
meiden, wenn man Marktzahlen, Preistendenzen oder die
Zahl der Baugenehmigungen auf Papier zusammenfasst und
bei der Pressekonferenz als Handout austeilt. Denn im Rede-
fluss verstehen Zuhörer Zahlen häufig falsch. 

Alles im Griff
Der Pressetext zur Pressekonferenz sollte so aufgebaut sein,
wie es oben geschildert wurde. Der Bauträger, der mehrere
Wohnimmobilien plant, sollte auch über druckfähiges, 
hochauflösendes Fotomaterial verfügen, das er den Bericht -
erstattern bei der Konferenz mitgeben kann (am besten auf 
einem USB-Stick beziehungsweise auf einer CD). Mit einer
Gebäudeansicht des Architekten kann der spätere Artikel 
bebildert werden. Im Vorfeld muss man mit dem Architek-
ten jedoch die Copyright-Frage klären. Zumeist haben die
Planer nichts gegen eine Veröffentlichung, sofern ihre Firma
als Fotoquelle genannt wird. 
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Bernhard Hoffmann ist Journalist und PR-Berater und seit
über zehn Jahren in der Immobilienbranche tätig. Er war
neun Jahre als Pressesprecher des IVD-West tätig, bevor
er sich im Sommer 2009 mit der Firma Sprachgut – Agen -
tur für Immobilienkommunikation in Köln selbst stän dig
machte. Er ist Co-Autor des Buches „Maklerleistungen
transparent“ und arbeitet als Referent zu den Themen
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und professionelles
Texten. 

Der Autor :

Egal ob bei Statements oder bei der Pressekonferenz: Die Immobilienprofis 

sollten keinen vorgefertigten Text ablesen, sondern möglichst frei reden und 

sich beispielsweise an Stichworten entlanghangeln.
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Datum Thema Referent Ort Preis

29./30.10. 2010 Bauträger: Verkauf und Fragetechnik Georg Ortner Stuttgart 595,00 €

29./30.10. 2010 Marketing-Entertainment Franck Winnig Lüneburg 780,00 €

29./30.10. 2010 Vermietung mit System, Teil 1 Roland Kampmeyer Frankfurt am Main 780,00 €

03.11. 2010 Professionelle Immobilienvermietung Georg Ortner München 390,00 €

04.11. 2010 Makler als Redner (Intensivworkshop) Franz Lauterbach Köln 390,00 €

05./06.11. 2010 Excellence Workshop Business Scan Jochen Sommer Frankfurt am Main 100,00 €* 

05.11. 2010 Professionelle Immobilienvermietung Georg Ortner Stuttgart 390,00 €

05.11. 2010 Systematische Akquise Alexander Kroth Köln 390,00 €

06.11. 2010 Immobilienmakler-Homepage Dirk Illenberger Köln 390,00 €

10./11.11. 2010 Verkauf und Fragetechnik Georg Ortner Köln 595,00 €

12./13.11. 2010 Akquise & Farming Georg Ortner Köln 595,00 €

18./19.11. 2010 Akquise & Farming Georg Ortner Leipzig 595,00 €

19./20.11. 2010 Vermietung mit System, Teil 2 Roland Kampmeyer Lüneburg 780,00 €

19./20.11. 2010 Maklerinnen-Workshop Evelyn Nicole Lefèvre Nürnberg 595,00 €

25./26.11. 2010 Infoveranstaltung für Privatanbieter Roland Kampmeyer Berlin 500,00 €** 

26./27.11. 2010 Makeln21-Workshop Werner Berghaus Lüneburg 595,00 €

26.11. 2010 Erfolgreich Texten Bernhard Hoffmann Köln 390,00 €

27.11. 2010 Marketing nach Plan Daniela Aust Köln 390,00 €

25.–27.11. 2010 Grundlagenseminar, Teil 1 Evelyn Nicole Lefèvre Köln 595,00 €***

03.12. 2010 Social Media Tobias Geipel Köln 390,00 €

13.–15.01. 2011 Grundlagenseminar, Teil 2 Evelyn Nicole Lefèvre Köln 595,00 €***

21.01. 2010 Professionell Telefonieren Evelyn Nicole Lefèvre Stuttgart 390,00 €

04./05.02. 2011 Makeln21-Workshop Werner Berghaus Köln 595,00 €

Seminartermine 2010/2011

Auf Ihren ersten Seminarbesuch 

erhalten Sie 50 % Schnupperrabatt!

in·media Verlag GmbH · Tel. 0221/278-6000 · Fax 0221/278-6001 · www.immobilien-profi.de

*Nur für Teilnehmer des Business-Scans  **kein Rabatt  ***Spezialpreis für Premiummitglieder. Nicht als Freiseminar buchbar.

Bei Nutzung des Freiseminars zahlen Mitglieder bei Veranstaltungen von in·media 
nur die Tagungspauschale des jeweiligen Hotels (35 bis 65 Euro pro Tag).

Abonnenten können sich Ihren Q-Bonus auf 
Ihr Seminar anrechnen lassen (98 Euro).

Ja, wir melden ________ Person(en) 

für das Seminar __________________________________ 

am ______________ (Termin) an.

Ich möchte als Abonnent meinen Q-Bonus nutzen und 

spare zusätzlich 98 Euro.

Bitte informieren Sie mich über weitere Seminare.

OB

Adresse/Ansprechpartner/Stempel/Unterschrift:

Anmeldung an Fax 0221/278-6001

in·media Verlag GmbH · Tel. 0221/278-6000 · Fax 0221/278-6001 · www.immobilien-profi.de
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„Zeige mir, 
wie du baust ...

... und ich sage Dir, wer du bist“, sagte einst der deut-
sche Dichter und Schriftsteller Christian Morgenstern
(1871–1914). Doch gilt das auch heute noch? Kann
man Rückschlüsse ziehen auf den Charakter eines 
Menschen, wenn man sein Haus betritt? Als Immo-
bilienmakler sitzen wir sozusagen an der Quelle, um
diese Frage zu beantworten. 

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Interhyp, ei-
nem Vermittler von Baufinanzierungen, ergab, dass Land-

hausbesitzer beispielsweise als sympathische Immobilien -
eigentümer gelten. Loftbewohner hingegen haben den größ-
ten Sex-Appeal und Bauwagenbesitzer wurden als besonders
unterhaltsam eingeschätzt. Eigentümern von Guts- und 
Bauernhöfen wird der stärkste Familiensinn zugesprochen,
während Reihenhausbesitzer mit Imageproblemen zu kämpfen
haben. Doch nicht nur der Blick auf das Haus ist bei dieser
Betrachtungsweise interessant, sondern auch der Garten und
das, was das Haus umgibt. Es gibt liebevoll angelegte Vor-
gärten mit verspielten Accessoires, aber auch hand bemalte
Klingelschilder an festungsgleichen Zaunanlagen. Bei der
letztgenannten Variante sind häufig sowohl Klingelschild als
auch Briefkasten schwer auffindbar. 

Besondere Einblicke in die Gartenkultur gewinnt man bei der
persönlichen Verteilung von Werbebriefen. Hier begegnen
uns gelegentlich ausgefallene Kreationen von wagemutigen
Gartenarchitekten oder pittoreske Gärten im Dornröschschlaf
mit Brombeergestrüpp und außer Kontrolle geratenem Efeu.

Loftbewohner haben 

den größten Sex-Appeal.

Und dann gibt es noch all jene Gärten, deren ebene Rasen-
flächen wirken, als wären sie mit der Nagelschere geschnit-
ten worden. Die gepflasterten Wege sind schnurgerade, eben-
so wie die Beeteinfassungen. Kein heruntergefallenes Blatt
lenkt ab von den frisch frisierten Buchsbaumformationen.
Alles scheint perfekt. Aber haben Sie gewusst, dass es in der
Natur keinen einzigen rechten Winkel gibt?

Bitte schreiben Sie mir von Ihren persönlichen Erfahrungen
und von Rückschlüssen, die Sie auf die Bewohner bestimm-
ter Häuser und Gärten ziehen. Ich freue mich auf Ihre Zu-
schriften unter t.mettenbrink@maison-immobilien.de.
Goldene Herbstgrüße von Ihrer Tanja Mettenbrink. 

Maklerin Tanja
Mettenbrink aus

Buchholz bei 
Hamburg 

berichtet aus dem 
Makleralltag

www.maison-
immobilien.de
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Marken in der
Immobilienbranche
Daniela Aust

Gibt es Marken überhaupt? Und wozu brauchen wir sie?

Marken sind in der Immobilienbranche bereits vielfach
und in unterschiedlichster Form vertreten und werden

immer wichtiger. Neben Immobilienmarken wie Pandion 
Vista, den Kölner Kranhäusern und überregionalen Unter-
nehmen wie Corpus Sireo findet man an vorderster Front –
allein aufgrund ihrer Reichweite – eher Franchiseunterneh-
men. In folgendem Beispiel wird nachvollziehbar, worin der
Vorteil besteht, mit einer Marke aufzutreten.
Eröffne ich als Maklerin Daniela Aust morgen ein Laden -
lokal für die Vermittlung von Wohnimmobilien und offe riere
einem Eigentümer, für ihn die Vermarktung seiner Immo bilie
zu übernehmen, könnte ich ihn von meiner professionellen
und strukturierten Arbeitsweise überzeugen – vielleicht aber
auch nicht.
Eröffne ich aber ein Ladenlokal beispielsweise unter dem 
Label Engel & Völkers – D. Aust, hätte ich, ohne selbst 
aktiv zu werden, bereits ein Profil. Ich erbe das Profil der
Marke Engel & Völkers. Ich erbe das Vertrauen in die 
Marke und die ihr zugesprochenen Qualität.

Sich als Marke betrachten
Natürlich muss man sich, um erfolgreich zu sein, nicht 
unbedingt einem bereits bestehenden Unternehmen an-
schließen. Schließlich beweisen unzählige erfolgreiche Mak -
lerbüros, dass es auch anders geht. Vielmehr ist es wichtig,
insbesondere Klein- und Mittelständler dafür zu sensibilisie-
ren, sich selbst als lokale Marke zu betrachten und sich als
diese aufzubauen. Das lohnt sich gerade für sie.
Warum Sie selbst daran arbeiten sollten, aus Ihrem Unter-
nehmen eine Marke zu machen, erklärt sich leicht. Nichts ist
schwerer als die Akquise bzw. der Einkauf. Leichter wird es
jedoch als Marke. Das Argument „Ich akquiriere meine Auf-
träge nur über Empfehlungen“ ist nichts anderes als Mar-
kenbildung.
Sie leisten gute Arbeit, und das nicht nur einmal und zufäl-
lig, sondern Sie arbeiten mit Strukturen und Prozessen, die
eine gleichbleibend hohe oder steigende Qualität bieten. Auf
einen zufriedenen Kunden folgen weitere, und das spricht
sich herum. Dieses positive Image entwickelt sich jedoch

langsam, was vor allem jungen Unternehmen das Durch-
starten erschwert. Umso wichtiger ist es von Beginn an, po-
sitiv von potenziellen Kunden wahrgenommen zu werden,
also noch bevor der Auftrag zur Zufriedenheit des Kunden
abgeschlossen ist.

Kernpunkte der Markenbildung
Damit sind wir bei zwei Kernpunkten der Markenbildung:
Zeit und konsequente Wiederholung, die Wiederholung von
Qualität im Service und in der Außendarstellung. Die Bil-
dung einer Marke, der eigenen Marke, ist also als Prozess zu
sehen, den Sie fortlaufend optimieren müssen. Die Marken-
bildung beschleunigt den Vorgang der Vertrauensgewinnung
und hilft potenziellen Auftraggebern, Sie als Qualitätsunter-
nehmen zu identifizieren.

Die Verbreitung Ihrer Marke kann nur strategisch, 

also gut geplant funktionieren. Ein Marketingplan

gehört zur obersten Unternehmerspflicht.

Ein ansprechendes, einheitliches Erscheinungsbild mit einer
klaren Botschaft (wie so oft ist weniger mehr) bildet hier 
die Grundlage. Achten Sie auf eine einheitliche Farb- und
Schrift gebung. Kommunizieren Sie Ihre Botschaft, nachdem
Sie diese auf den Punkt gebracht haben, konsequent und über
ausgesuchte Marketingkanäle. Dabei kann vor allem das 
Arbeiten mit ausdrucksstarken Bildern, Ton (Jingles oder 
Musik) oder anderen Mitteln, die Schlüsselreize auslösen,
hilfreich sein. Allein ein farbiger Balken ist noch kein Wie-
dererkennungsmerkmal.

Servicequalität herausarbeiten
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, dies umzusetzen. Sind
Sie etwa ein traditionsreiches Unternehmen, können Sie dies
auch in Ihrem Corporate Design (dem grafischen Erschei-
nungsbild Ihres Unternehmens) zeigen. Ein Ansatz wäre 
eine geschwungene, handschriftähnliche Typographie in
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Gold auf dunkelrotem Grund. Kombiniert man das mit stim-
mungsvollen, frischen Fotos von sympathischen Menschen
(Zielgruppenfotos), wirken Sie gleichzeitig modern. Schließ-
lich sind Sie nicht von gestern, sondern verweisen nur auf
Ihre Erfahrung am Markt.
Ein anderes Beispiel: Sie arbeiten vor allem mit Wohnim-
mobilien. Ihre Zielgruppe sind Familien. Hier entscheidet
häufig die Frau. Die liebt neben ihrem Mann natürlich den
Nachwuchs. Und dieser steht häufig an erster Stelle. Machen
Sie das Kind glücklich, dann haben Sie auch die Frau auf 
Ihrer Seite. Ein niedliches Maskottchen könnte helfen, bei-
spielsweise ein Stofftier als Geschenk. Und in Ihr Ladenlokal
gehört auf jeden Fall eine Spielecke.
Das ist nichts Neues? Mag sein, aber es geht auch nicht 
darum, das Rad neu zu erfinden. Es geht darum, sein Kern-
gebiet zu kennen, seine Servicequalitäten herauszuarbeiten
und sich professionell zu vermarkten – und das immer und
immer wieder. Sie tun sich keinen Gefallen, wenn Sie stän-
dig neue Flyer in neuem Design entwerfen. Denn so kann
der Kunde Ihr Unternehmen nicht zuordnen und wiederer-
kennen. Arbeiten Sie mit einem professionell entwickelten
Raster, dann können Sie sich auf die Inhalte konzentrieren.
Machen Sie den Selbsttest. Tragen Sie die von Ihnen im letz-
ten Jahr erstellten Werbemittel zusammen und breiten Sie sie
auf dem Tisch aus. Gibt es eine klare Linie? Lässt sich ein
besonders einprägsames Merkmal überall wiederfinden?
Wenn ja, sind Sie auf einem guten Weg. Weiter so. Wenn
nicht, sollten Sie das dringend ändern, Sie erschweren sich
nur den Einkauf. Falls aber auf dem Tisch kaum Werbemit-
tel liegen, haben Sie zwar manche Fehler vermieden, sich
aber Ihre Arbeit, sprich die Akquise, nicht gerade leicht ge-
macht. Wenn Sie an der Entstehung Ihrer Marke gezielt ar-
beiten, helfen Sie Ihren potenziellen Kunden dabei, auf Sie
aufmerksam zu werden. Sie werden nach einiger Zeit be-
merken, dass viel mehr Kunden direkt an Sie herantreten, oh-
ne dass Sie aktiv den Kontakt herstellen mussten.
Es gibt aber noch weitere positive Nebeneffekte. Nicht nur
die Kunden nehmen Sie plötzlich anders wahr, auch Sie selbst
werden durch den Prozess der Markenbildung als Unterneh-

mer selbstbewusster. Sie erleichtern Ihrem Team die Identi-
fikation mit Ihrem Unternehmen. Wenn alle wissen, wie die
Firma nach außen dargestellt werden muss, sparen Sie viel
Zeit für die Kernaufgaben: Servicequalität, Kundenbetreu-
ung und -beratung und Objektakquise. Einen Nachteil hat
das Ganze leider: Sie brauchen etwas Geduld. 

Konsequent vorgehen
Wir nehmen Dinge häufig erst dann wahr, wenn wir sie drei-
oder viermal gesehen haben. Erst dann registrieren und 
erkennen wir sie; bei Bedarf wird die Information aus der Er-
innerung abgerufen. Markenbildung ist also alles andere als
ein Geheimnis, sondern fast langweilig einfach. Haben Sie
Ihre Identität gefunden und das Corporate Design festgelegt,
sollten Sie mindestens ein Jahr Geduld aufbringen und po-
tenzielle Kunden mit genau dieser Optik so oft wie möglich
konfrontieren. Bedenken Sie: Was Sie jeden Tag vor Augen
haben, haben andere wahrscheinlich nur einmal im Vorbei-
gehen bemerkt. Und weil Sie konsequent und strategisch vor-
gehen müssen, sollte das, was Sie kommunizieren, mit einem
hohen Qualitätsanspruch geschehen. 
Die Verbreitung Ihrer Marke kann nur strategisch – also gut
geplant – funktionieren. Ein Marketingplan gehört zur obers -
ten Unternehmerspflicht. Viele Bereiche aus dem Marketing
greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig. Nicht 
jede Aktion führt gleich zum Einkauf oder Verkauf, aber ein
guter Mix aus vielen Instrumenten, zeitlich und örtlich gut
platziert, bringt Sie innerhalb Ihres für sich selbst definier-
ten Budgets und Gebiets zum Erfolg.

Fazit
Ein einziges, ultimatives Instrument gibt es nicht, es ist im-
mer die Kombination aus Imagewerbung, Akquise, Objekt-
werbung und Kundenbindung, die für Ihr positives Image
sorgt. Die Wiederholung der Botschaft führt zum Ziel inner-
halb einer bestimmten Zeitspanne auf Basis einer Strategie.
Das ist Ihr Schlüssel auf dem Weg zur Marke.

Daniela Aust ist Geschäftsführerin der Agentur für Kom -
munikation und Design ACHTPUNKT und seit sieben
Jahren verstärkt in der Immobilienbranche tätig. Zu ihren
Schwerpunkten zählen Markenbildung und Unterneh -
mens identität.

Die Autor in:
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Modernes Marketing 
für Wohnimmobilien (1)

Lars Binckebanck und Peter Hettenbach

Marktentwick lungen erfordern Marketingfortschritt.
Fünf allgemeine Thesen zum Markt. 

Vermarktungsstrategien im Immobilienbereich wurden
erstmals in den späten 1960er-Jahren entwickelt, als sich

im Wohnungsbau nach den fetten Wirtschaftswunderjahren,
erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg, Absatzschwierigkeiten
einstellten. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Markt-
geschehen stark durch staatliche Maßnahmen (Eigenheim-
förderung, Infrastrukturmaßnahmen in den neuen Bundes-
ländern und Energieeinsparverordnungen) und auch kon-
junkturelle Entwicklungen bestimmt. Der Verkauf dominier-
te die Immobilienvermarktung zunehmend. Dessen tenden-
ziell kurzer Zeithorizont und die Abschlussorientierung sorg-
ten dafür, dass Marketing jahrzehntelang ein Synonym für 
Baustellenschilder sowie möglichst große und bunte Zei-
tungsannoncen war. Marketing war also gleichbedeutend mit
Werbung und somit damit beschäftigt, Objekte anzupreisen
– je schwieriger der Verkauf, desto höher das Marketing-
budget.

Anreize zum Immobilienkauf
Heute befindet sich die Branche im Umbruch. Mit Blick auf
die Vermarktung von Wohnimmobilien lassen sich insbe-
sondere folgende Treiber des Wandels identifizieren:
• zunehmendes ökologisches Bewusstsein mit immer stren-

geren Vorschriften für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
• demografische Entwicklungen im Raum (z. B. Wanderun-

gen von Ost nach West, von Nord nach Süd und vom Land
in die Stadt), in der Bevölkerung (z. B. Überalterung der
Gesellschaft, Trend zum Single-Dasein) und in den Köpfen
der Kunden (z. B. Aufkommen der „kreativen Klasse“,
transi to rische Lebensstile mit neuen Wohnformen, fachlich
durch neue Medien aufgeklärte Kunden)

• Wegfall von Eigenheimzulage und steuerlichen Abschrei-
bungsmöglichkeiten

• zunehmende nationale und internationale Konkurrenz
• Onlinevermarktung, Social Media und (zukünftig: Mo bile)

Internet
• Krisenzeiten: Während sich kaufstarke Kapitalanleger in

attraktiven Metropolen wie München in das vermeintliche
wertstabile „Betongold“ flüchten, haben Normalbürger mit

begrenztem Eigenkapital plötzlich enorme Schwierigkeiten,
Bankdarlehen zu erhalten. Sinkende Zinsen schaffen 
Anreize zum Immobilienkauf, Jobangst wirkt zeitgleich 
dagegen. Die Euro-Krise schürt Inflationsängste, Bauskan -
dale wie in Köln verstärken Sorgen um die Bauqualität.
Galoppierende Nebenkosten erschrecken Eigentümer genau
wie Mieter, der Blick auf die Kosten für energetische Maß -
nahmen aber ebenso. Politische Maßnahmen werden zu-
nehmend sprunghaft und erscheinen beliebig. Daher su-
chen Käufer zunehmend nach „sicheren Standorten“ wie
Hamburg. Dort konnten sich Anbieter der Nachfrage teil-
weise kaum erwehren, während andernorts die Verkäufe
drastisch ein gebrochen sind. Schon warnen erste Experten
vor einer Immobilienblase in deutschen Städten und sor-
gen für weitere Verwirrung.

Entwicklung des Wohnimmobilienmarketings
Diese widersprüchlichen und äußerst dynamischen Entwick -
lungen zwingen eine traditionell mittelständisch geprägte
Branche mit atomistischen Marktstrukturen auf Anbieter-
und Nachfragerseite zu einer Standortbestimmung. Gerade
mit Blick auf die Immobilienvermarktung scheint es gebo-
ten, überkommene Strukturen und Denkweisen zu hinter -
fragen und eine systematische Professionalisierung voranzu-
treiben.
In einer Serie mit insgesamt sechs Teilen wollen wir jeweils
zu unterschiedlichen Themenfeldern Thesen formulieren,
welche die Richtung aufzeigen, in die sich das Wohnimmo-
bilienmarketing aus unserer Sicht entwickeln muss. In die-
sem ersten Teil beschäftigen sich fünf Thesen mit allge-
meingültigen Aussagen zum Markt.
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Fünf allgemeine Thesen zum Markt

These 1: Marketing kommt von Markt, „bunte Bilder“ 
allein reichen nicht.
Immobilienmarketing wird, nach unserer Erfahrung, zumeist
nicht von den Anbietern selbst betrieben. Vielmehr hat die
Branche das Marketing an Dienstleister ausgelagert – grö -
 ßere Bauträger und Makler an Werbeagenturen, kleinere 
Anbieter an selbstständige Grafikdesigner, Werbetexter und
Kom mu nikationskaufleute. Bei allem Respekt vor der Leis -
tung dieser Kreativen: Bunte Bilder und coole Sprüche er-

setzen keine Konzepte und gehen auch an den Bedürfnissen
der Kunden vorbei. Das Primat von Grafik und Kommu -
nikation schlägt sich in weitgehend austauschbaren Werbe-
auftritten nieder. 
Im Grunde lassen sich vier Ansätze iden tifizieren: Produkt-
darstellung (Fokus auf Architektur und Rahmendaten),
Standortwerbung (Fokus auf Lage und Infrastruktur), Preis-
anreize (Fokus auf Niedrigpreispositionierung oder temporä-
re Preisaktionen) und Emotionalität (Fokus auf vertrauens-
würdige Verkäufer und glückliche Kunden). Ein kritischer
Blick in den Immobilienteil der „Süddeutschen Zeitung“ 
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offenbart die erschreckende Oberflächlichkeit und Aus-
tauschbarkeit der Ansätze.
Mit Marketing hat das alles nicht viel zu tun. Marketing ist
vielmehr ein duales Konzept, das einerseits als Leitbild einer
marktorientierten Unternehmensführung fungiert und ande-
rerseits auch eine operative absatzwirtschaftliche Unterneh-
mensfunktion darstellt.
• Marketing als unternehmerische Denkhaltung versucht,

durch eine konsequente Ausrichtung sämtlicher interner
und externer Unternehmensaktivitäten am Kundennutzen
Unternehmensziele zu erreichen. Ein so verstandenes 
Marketing ist also nicht auf die Marketingabteilung 
beschränkt. Es beschäftigt sich mit der differenzierenden
Positionierung des Unternehmens im Wettbewerbsumfeld
und macht aus austauschbaren Anbietern Marken mit
Mehrwert.

Letztlich geht es demnach im 

Immobilienmarketing nicht um Backsteine, 

es geht um Menschen und Geld.

• Marketing ist auf einer zweiten Ebene eine operative 
Unternehmensfunktion und umfasst Elemente wie Pro-
duktmanagement, Preisstrategien, Vertrieb und eben auch
Werbung. Die Verkürzung dieses umfassenden Instrumen-
tariums auf bunte Bilder und Hochglanzbroschüren in
Kombination mit einer Prise Internet greift zu kurz und
schöpft die Erfolgspotenziale des Konzepts nicht aus.

In Unternehmen, in denen die erste Ebene gar nicht und die
zweite Ebene nur selektiv verstanden wird, verliert das Mar-
keting an Bedeutung. Es ist daher nicht überraschend, dass
Marketingbudgets zunehmend hinterfragt werden. Die nicht
neue, aber neu aufkommende Diskussion über Return on
Marketing Investments (RoMI) reflektiert das Unbehagen von
Entscheidern, die das Gefühl haben, dass im Marketing mit
viel Geld Dinge betrieben werden, die in erster Linie das 
Marketing selbst begeistern. 
Gerade das operative Marketing hat zunehmend den Bezug
zum Vertrieb verloren – und damit zur Praxis. Es geht um
Kundenbeziehungen und in diesen um Vertrauen. Letztlich
geht es demnach im Immobilienmarketing nicht um Back -
steine, es geht um Menschen und Geld. Nur wer Kundenbe-
dürfnisse versteht und im eigenen Handeln umzusetzen in
der Lage ist, verdient sich das Vertrauen und damit auch das
das Geld der Kunden.

These 2: Markt ist Angebot und Nachfrage, aber die Nach-
frage ist nicht vermehrbar, und sie bestimmt den Erfolg
des Angebots.

Es liegt in der Natur der Immobilie, dass es sich nicht um
ein industriell gefertigtes Gut handelt, das sich beliebig re-
produzieren, modifizieren und exportieren lässt. Immobilien
sind, wie sie heißen: unbeweglich, aber eben auch meist vor-
gegeben (Bestandsimmobilien) oder nur im Rahmen relativ
enger Vorschriften konfigurierbar (Neubau). Es gibt demnach
auch wenige Wahlmöglichkeiten bei der Entscheidung für
Märkte oder Kundensegmente. Immobilien lassen sich nicht
exportieren, und in der Regel werden sie von Menschen aus
dem unmittelbaren Umfeld (in regionaler wie auch sozialer
Hinsicht) nachgefragt. 

Lokaler Stallgeruch
Diese Aspekte beschränken die Handlungsmöglichkeiten des
Immobilienmarketing erheblich. Es gibt ihn nicht, DEN 
Markt für Wohnimmobilien. Vielmehr gibt es Standort -
potenziale und hiermit verbundene Milieu-Präferenzen. Die
lokale Aufnahmefähigkeit der meisten Standorte ist begrenzt
– es lassen sich an einem Standort nicht beliebig viele Ob-
jekte platzieren. Immobilienmarketing muss daher die loka-
le Sättigung ebenso einschätzen wie auch die relevanten
Standortpräferenzen. Und es muss daraus für ein Objekt die
entsprechenden strategischen Schlussfolgerungen ziehen.
Experimente können hier sehr teuer werden – besser, man
weiß vorher, was Kunden vor Ort wollen.

These 3: Es gibt im heutigen Immobilienmarketing viele
Angebots-Experten (Stichwort:„bunte Bilder“); Nachfra-
ger-Experten sind Mangelware und eher im Verkauf zu
finden.
Bei der Standortfrage fehlt es dem real existierenden Immo-
bilienmarketing zu häufig an lokalem Stallgeruch. Potenzia-
le werden unter- oder überschätzt. Statt Kundenpräferenzen
fließen die eigenen Vorstellungen in die Produktentwicklung
ein. So entstehen in sozialen Brennpunkten überteuerte Luft-
schlösser und in gesättigten Lagen prestigeträchtige Groß-
projekte. Dies macht sich durch schleppende Abverkäufe und
lange Projekt- und Finanzierungslaufzeiten im Portemonnaie
des Anbieters bemerkbar.

Verkäuferfolklore
Spricht man bei problematischen Projekten mit dem Verkauf
vor Ort, so hört man häufig: „Wir haben es gleich gesagt,
aber es wollte ja niemand hören.“ Da mag sicher im Einzel-
fall auch Selbstschutz und Gedächtnisverlust im Spiel sein,
aber dennoch zeigt unsere Erfahrung, dass der Verkauf über-
raschend häufig nicht in die Projektentwicklung involviert
wird, sondern eher als ausführendes Organ verstanden wird,
dem man ein fertiges Produkt zur Vermarktung vorsetzt.
Auch wenn wir von Verkäuferfolklore wie „Lage, Lage, La-
ge“ nicht immer begeistert sind – nach unserer Überzeugung
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haben (jedenfalls gute) Vertriebsmitarbeiter ein sehr viel bes-
seres Gespür für Standorte und lokale Vermarktungschancen
als Marketingleute mit ihren 08/15-Marktanalysen.

These 4: Das Immobilienmarketing hat den Markt im Blick,
aber ironischerweise den Verkauf (und damit die Praxis)
aus den Augen verloren.
Das Marketing kennt den Markt häufig nur abstrakt aus
Marktforschungsstudien, in denen Kunden zu Segmenten ag-
gregiert werden. Der Verkauf aber muss real existierende
Kunden überzeugen. Vollkommen unterschiedliche Perspek-
tiven existieren nebeneinander, wobei die Verständigung
über die Abteilungsgrenzen hinweg zunehmend schwierig
wird. Symptomatisch hierfür ist die Immobilienmarkt -
forschung. Marktforschung aus Sicht des Verkaufs muss re-
levant (d. h. auf den konkreten Markt anwendbar) und inte -
ressant (d. h. im Verkaufsgespräch von Vorteil) sein. Die Pra-
xiserfahrung zeigt, dass der Großteil der Marktforschungs-
daten an den Bedürfnissen des Verkaufs vorbei erhoben und
verbreitet werden (vgl. Abbildung 1).

These 5: Marketing und Verkauf sind konzeptionell un-
trennbar, in der Praxis aber meist Antagonisten.
Das Marketing für Wohnimmobilien sollte, wie bereits dar-
gestellt, nicht als separate betriebliche Funktion verstanden
werden, sondern als grundlegende unternehmerische Denk-
haltung, die das gesamte Unternehmen umfasst, und zwar
vom Markt her betrachtet. Dafür müssen die Märkte erforscht
werden, sodass man sie anschließend segmentieren und so-
dann differenziert bearbeiten kann. Die Produktentwicklung
soll an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet werden, denn
dann kann eine hohe Zahlungsbereitschaft zu besonders ho-
hen Renditen für das Unternehmen führen. Hierbei steht die
Optimierung des „Dreigestirns“ der Immobilienwirtschaft im
Vordergrund: Lage, Preis und Ausstattung. Ein dergestalt op-
timales Produkt würde dann dem Vertrieb übergeben, dem
dann die akquisitorische Distribution obliegt, was i.d.R. be-
deutet, dass Verkäufer Kontakte zu Kunden herstellen und

diese dann vom Kauf der Immobilie überzeugen. Hierbei wird
das Marketing unterstützend durch Bewerbung und ver-
kaufsfördernde Materialien (z. B. Exposés) tätig.
Dieses Verständnis des Immobilienmarketing lässt sich als
Top-down-Ansatz charakterisieren, bei dem auf der Grund-
lage fundierter Analysen strategische Entscheidungen ge-
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Frauenbusiness mit Zukunft

Die amarc21 Maklerinnen. 
Bereits über 30 % Frauenquote in unserem Netzwerk.
Als amarc21 Regionalmanagerin – verantwortlich für den Standort
Berlin – und als Gesellschafterin des bundesweiten amarc21 Netzwerks
liegt mir der Aufbau des Maklerinnen-Netzwerkes sehr am Herzen. Mein
beruflicher Weg, begleitet von anfänglicher Scheu und  Euphorie, be -
gann im Jahr 1988, in dem ich meine Selbständigkeit in der Wohnungs -
wirtschaft aufnahm. Bis heute bin ich Unternehmerin mit Leidenschaft
und Liebe zum eigenen Business. 

Wir bieten ein sehr faires Konzept, zu einem ausgewogenen Preis-/Leis -
tungsverhältnis. Berufsneueinsteigerinnen und Existenzgründerinnen
ha ben die Chance, sich als ausgebildete Fachfrauen am Markt zu eta-
blieren und durchzusetzen. GEMEINSAM SIND WIR STARK! 

Ihre
Ariane Jauß

weitere Infos unter www.amarc21.de
amarc21 GmbH Immobilien Franchise, Geschäftsführer Michael Dittmer, 
48155 Münster, Wolbecker Straße 68, Tel. 02 51 - 14 16 00, info@amarc21.de 

Abbildung 1: Marktforschung muss für die Vertriebspraxis interessant und rele-
vant sein. Abhandlungen über die Immobilienmärkte in fernen Ländern mögen
zwar dem Fachmann interessant erscheinen, Relevanz für die tägliche Arbeit 
entfalten sie jedoch nicht. Umgekehrt sind wissenschaftliche Studien, die sich kri-
tisch mit der Immobilie als wertstabile Anlageform aus einandersetzen, sicherlich
für die Praxis relevant – jedoch würden die meisten Makler diese Argumente wohl
eher nicht in den Mittelpunkt ihrer Verkaufsgespräche stellen. Besonders kritisch
aus Sicht der Verkaufspraxis sind natürlich schöngeistige Diskussionen über
immer neue Zielgruppen, die das Marketing ausgemacht haben will – diese sind
für den Verkauf häufig weder interessant noch relevant. Dringend gesucht dage-
gen werden Informationen über konkrete Verkaufs argumente, beispielsweise die
konkrete Zahlungsbereitschaft in einem Milieu für ein Ausstattungsmerkmal.
Solche Daten sind jedoch Mangelware.

Mafo relevant?

Beispiel:
„Wie hoch ist die 

Zahlungsbereitschaft im 
Einzugsgebiet für eine 
Fußbodenheizung?“

Perspektive:
Vertriebspraxis

Beispiel:
„Sind Immobilien wirklich 

als Inflationsschutz 
geeignet?“

Perspektive:
Empire-Fetischisten

Beispiel:
„Welche Potenziale bietet 
der Immobilienmarkt in 

Südkorea?“

Perspektive:
Immobilien-Globalisten

Beispiel:
„Wie stehen Hedonisten zu 
modernen Wohnformen?“

Perspektive:
Marketing-Schöngeister
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troffen werden, die dann mithilfe von operati-
ven Instrumenten, zu denen auch der Vertrieb
gehört, in der Praxis umgesetzt werden. Gleich-
zeitig liegt eine Outside-in-Perspektive vor –
der Ausgangspunkt ist der Markt und die un-
ternehmerischen Prozesse haben sich daran aus-
zurichten.
Dagegen lässt sich der Absatz, der in der Wohn immo bilien -
wirtschaft in der Regel als persön licher Verkauf im Eigen-
oder Fremdvertrieb organisiert ist, als Bottom-up-Prozess be-
schreiben. Aufgrund der zumeist erfolgsabhängigen Entloh-
nung (nicht selten mit 100 Prozent variablem Anteil) steht
die Abschlussorientierung dominant im Vordergrund. Dies
führt zu einem kurzfristig ausgerichteten Handeln.

Es gilt, über lange Zeit hinweg kultivierte 

Gegensätze zu beseitigen und brachliegende

Synergiepotenziale auszuschöpfen.

Verkäufer haben daher häufig eine Perspektive auf das 
Produkt, die nicht nur der des Marketings gegenläufig ist,
sondern bisweilen auch stark von Wunschdenken geprägt ist.
So wünschen sich Vertriebsleute von ihren Unternehmen
üblicherweise Immobilien in Bestlage mit attraktiver Aus-
stattung zu möglichst niedrigen Preisen. Dabei geht es dann
aufgrund der Anreize, welche durch die Entlohnungssysteme
gesetzt werden, nicht um die Rendite des Unternehmens, 
sondern um möglichst hohe Abschlusswahrscheinlichkeiten
und damit die Maximierung von Provisionsansprüchen. Das
Ergebnis ist in der Praxis häufig eine starke Konkurrenz in-
nerhalb der Vertriebsmannschaft um die „besten“ Objekte.
Das Marketing wird auf eine verkaufsunterstützende Hilfs-
funktion reduziert, die dem Verkauf durch Werbung die In-
teressenten in die Arme (bzw. die Verkaufsbüros) treiben soll,
damit diese dann „geschrieben“ werden können (gemeint ist
der Notarabschluss).

In dieser taktischen Inside-out-Perspektive ist der Ausgangs -
punkt ein möglichst attraktives Objekt, für das dann Kunden
zu akquirieren sind. Dabei wird die Attraktivität eines Objek-
tes zumeist anhand der eigenen Erfahrungen und nicht selten
auch des eigenen Geschmacks bemessen. In Abbildung 2 wer-
den die beiden gegensätzlichen Perspektiven von Marketing
und Verkauf auf die Immobilienvermarktung zusammengefasst.

Fazit und Ausblick
Der Markt für Wohnimmobilien befindet sich im Wandel. Mit
der Finanzkrise als Katalysator müssen Unternehmen drin-
gend lieb gewonnene Denkmuster der Branche kritisch hin -
terfragen. Insbesondere gilt es, die teilweise problematische
Dominanz des Verkaufs mit seiner kurzfristigen Transak-
tionsorientierung aufzubrechen und gleichzeitig den selbst-
verschuldeten Dornröschenschlaf des Immobilienmarketings
zu beenden. Es gilt, über lange Zeit hinweg kultivierte Ge-
gensätze zu beseitigen und brachliegende Synergiepotenzia-
le auszuschöpfen.
In den nächsten Teilen unserer Serie werden wir die ganze
Bandbreite von Herausforderungen skizzieren, die Entschei-
dungsträger in der Praxis im Rahmen einer Positionsbestim-
mung aus unserer Sicht berücksichtigen sollten. Dafür wer-
den wir jeweils Thesen zu den Themenbereichen Angebot,
Nachfrage, Energie und Demografie, Rendite und Zukunft
formulieren. Wir würden uns über eine angeregte Diskussion
darüber mit Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, sehr
freuen. 
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Prof. Dr. Lars Binckebanck ist Professor für Marketing &
International Management an der Nordakademie in
Elmshorn. Nach dem Studium der Betriebswirtschafts -
lehre in Lüneburg, Kiel und Preston (CH) promovierte er
am Institut für Marketing an der Universität St. Gallen. 
Herr Binckebanck war seit 1997 in leitender Funktion als
Marktforscher, Unternehmensberater und Vertriebstrainer
tätig, bevor er zuletzt als Geschäftsführer bei einem füh-
renden Münchener Bauträger für Verkauf und Marketing
verantwortlich zeichnete. 

Kontakt: Lars.Binckebanck@Nordakademie.de

Der Autor :

Dr.-Ing. Peter Hettenbach ist Inhaber des Instituts für
Innovatives Bauen (iib) in Schwetzingen. Er studierte Geo -
grafie in Darmstadt und Bauinge nieur wesen in Karlsruhe
und ist heute planvorlageberechtigter Architekt, Markt -
forscher, Energieberater und Wertermittler für Immobilien.
Dr. Hettenbach ist außerdem Dozent an verschie denen
Bildungseinrich tungen und Immobilien akademien, gefrag-
ter Fachreferent und Autor diverser Beiträge zum Thema
Immobilienver mark tung. 

Kontakt: p.hettenbach@iib-institut.de

Der Autor :

Abbildung 2: Gegensätzliche Perspektiven der Immobilienvermarktung
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Home Staging (4)

Wie das professionelle Herrichten eines Reihenhau-
ses die Verkaufszeit verkürzt.

Nachdem wir Ihnen bereits in den vorangegangenen Aus-
gaben des IMMOBILIEN-PROFI Home Staging vorgestellt

haben, möchten wir Ihnen auch im vierten Teil der Serie ei-
nen erfolgreichen Praxisfall präsentieren. 

Das Beispiel diesmal: eine Wohnsiedlung, wie sie in den 
letzten Jahrzehnten vor den Toren vieler Großstädte ent-
standen sind – geprägt vom sozialen Wohnungsbau und von
Reihen häusern, die sich kaum voneinander unterscheiden.
Allein die Vorgärten zeugen von der Verschiedenartigkeit der
Hausbesitzer.
Hier steht ein Reihenmittelhaus über 14 Monate zum Ver-
kauf – erfolglos. Die Besitzerin, kurz vor der Privatinsolvenz
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Vorher/Nachher: Home Stagerin Petra Rose beleuchtet die Vorzüge des Reihen -
mittelhauses mit einem individuellen Einrichtungs-, Licht- und Farbkonzept.
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und unter Zeitdruck, kann nicht mehr länger warten. Sie
entschei det sich, ein anderes Immobilienbüro mit dem Ver-
kauf zu beauftragen. Eine genaue Marktanalyse und Wert -
ermittlung des neu beauftragten Büros ergibt, dass im Um-
kreis etwa 20 gleichwertige Häuser zum Verkauf stehen – zu
einem niedrigeren Preis. Als ein weiterer, schwerwiegende-
rer Nachteil erweist sich die hinter dem Garten verlaufende
Bahntrasse.

Nichts geht mehr …
Alles in allem keine einfache Aufgabe, diese Immobilie po-
sitiv von den anderen abzuheben. Aber der inzwischen be-
auftragte Makler hat vor Kurzem einen interessanten Vortrag
über Home Staging gehört. Die Präsentation der DGHR (Deut-
sche Gesellschaft für Home Staging und Redesign) beein-
druckte ihn. Es bot sich nun die Gelegenheit, die Wirksam-
keit dieser neuen Art der Verkaufsunterstützung zu prüfen.
Würde diese Maßnahme auch bei diesem Objekt greifen?
Würde sich die Immobilie wirklich schneller und zu einem
besseren Preis verkaufen? Einen Versuch war es wert. 

… ohne Home Staging!
Auch die Hausverkäuferin findet die Argumente sowie das
Konzept schlüssig und lässt sich überzeugen, sodass sich 
Home Stagerin Petra Rose von raum + atmosphaere aus Wei-

ler der Immobilie annehmen kann. Mit den kritischen Augen
eines potenziellen Käufers geht sie durch die Räume. Schnell
erkennt sie die schönsten Seiten des Hauses und des Gartens,
die es hervorzuheben gilt, und entwickelt ein individuelles
Einrichtungs-, Licht- und Farbkonzept (vgl. Fotos). 
Die Funktionen der einzelnen Räume stellt sie klar he raus
und betont diese mit einigen geschmackvollen, aber neutra-
len Einrichtungsgegenständen. Dadurch können Kaufinteres-

Vorher/Nachher: 
Home Staging zeigt mögliche Raumfunktionen auf.

Vorher/Nachher: Ein kahler Raum verwandelt sich mithilfe von Home Staging in ein gemütliches Gästezimmer.

ZAHLEN UND FAKTEN

Reihenmittelhaus, 110 m² auf drei Etagen in einem Ort mit 25.000 Einwoh-
nern, 20 Minuten mit dem Auto von einer Großstadt entfernt

Ohne Home Staging
Angebotspreis: 249.000 Euro
Erfolglose Angebotsdauer: 14 Monate

Mit Home Staging
Alleinauftrag 
Marktanalyse ergibt einen Durchschnittswert von: 175.000–195.000 Euro 
Marktpreis: 210.000 Euro
Erzielter Preis einschließlich Innenprovision: 208.000 Euro, 
davon Kosten für Home Staging: 1,6 %
Verkaufszeit bis zur notariellen Beurkundung: 4 Wochen
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senten die Räume besser einschätzen: Kann ich alle meine
Möbel unterbringen? Wie nutze ich den Platz optimal? Füh-
le ich mich hier wohl?

Endlich gibt sich einmal jemand Mühe, 

sein Haus gut zu präsentieren!

Eine lohnende Investition
Ein nach den Grundsätzen des Home Staging gestaltetes Haus
bleibt besser und länger in Erinnerung, und das trägt we-
sentlich zur Kaufentscheidung bei. Ein leeres Haus ist 
dagegen nur eines unter vielen. Das verdeutlicht auch ein
Ausspruch des späteren Käufers: „Endlich gibt sich einmal
jemand Mühe, sein Haus gut zu präsentieren!“
Der Versuch hat sich für alle Beteiligten gelohnt: Nach nur
drei Besichtigungen innerhalb von zwei Tagen nach Er-
scheinen des Inserats fand sich der glückliche Käufer. Schon
drei Wochen später wurde der Verkauf notariell besiegelt und
die Hausverkäuferin so vor der Insolvenz bewahrt.  
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PETRA ROSE

Home-Staging-Professional, Schreinermeis -
terin, Möbelgestalterin: Sie betreibt ihre Fir-
ma raum + atmosphaere in Weiler bei Bingen
am Rhein.

Sie verfügt über umfangreiches Fachwissen
und jahrelange praktische Erfahrung in den
Bereichen Farb- und Raumgestaltung, Raum-
planung und Möbeldesign.

Während eines mehrjährigen USA-Aufenthalts lernte Sie Home Staging kennen
und anwenden. Der Erfolg dieses Marketingkonzepts hat sie so überzeugt, dass
sie es jetzt hier in Deutschland anbietet.

Sie hält neben ihrer Arbeit als Home Stager Vorträge vor Maklern und Ver bänden
und ist Gründungsmitglied der DGHR (Deutsche Gesellschaft für Home Staging
und Redesign) 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.raum-und-atmosphaere.de

Oder über die DGHR mit weiteren Anbietern unter: www.immobilien-besser-
verkaufen.de, Tel. 061 95/674 26 33

Vorher/Nachher: Licht und Stoffe vermitteln Geborgenheit im Schlafzimmer.

Vorher/Nachher: Das Home-Staging-Farbschema greift auf im Raum vorhandene Farben zurück und akzentuiert diese. Das trägt zu einer harmonischen Gestaltung bei.
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Vollkommen ist 
willkommen!
Lars Loppe

Multi-Listing-Systeme und interaktive Immobilien-
Landschaften werden die Markttransparenz deutlich
erhöhen – ein Glücksfall für Immo-Profis?

In den Jahren 2002 bis 2007 studierte ich Wirtschafts -
pädagogik an der Universität Köln. Immer, wenn es in 

einer Vorlesung um die Beschaffenheit von Märkten ging,
wurde der Immobilienmarkt als Negativbeispiel für Intrans -
parenz herangezogen. Für die Studenten war dieses Beispiel
leicht nachvollziehbar, denn während der oft nervenaufrei-
benden Suche nach einer Wohnung in Köln hatte jeder sei-
ne ganz eigenen Erfahrungen in diesem Markt gemacht.
Als Beispiel für einen sogenannten vollkommenen Markt
wurde dagegen der Aktienmarkt herangezogen: Preise und
Mengen sind in Echtzeit verfügbar, Werte sind transparent,
Risiken kalkulierbar und bewertbar. Es blieb die Frage unbe-
antwortet, wie diese Transparenz auch im Immobilienmarkt
geschaffen werden könnte.
Inzwischen scheint der Immobilienmarkt dank der Internet-
Immobilienportale auf den ersten Blick beinahe vollkommen,
denn es sind zahlreiche Informationen zu Preisen und Men-
gen online und tagesaktuell verfügbar. Auf den zweiten Blick
wird aber deutlich, dass diese Informationen wenig tauglich
sind. Die Preise sind lediglich Angebotspreise, und die Men-
gen stellen auf keinem der Portale den Gesamtmarkt kom-
plett dar. Es werden nur Teile des Gesamtangebots ge listet
und einzelne Angebote erscheinen mehrfach. Marktentwick -
lungen können deshalb nicht untersucht werden. Nur mit 
einer zeitlichen Verzögerung werden Gesamtzahlen von Ver-
kaufspreisen und -mengen aus lokal unterschiedlichen Quel-
len gewonnen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Markt aber
bereits weiterentwickelt. Die Daten sind deshalb nur einge-
schränkt nutzbar. Trotz des Internets ist der Immobilienmarkt
also nach wie vor unvollkommen.

Transparenz in den USA
Schaut man dagegen über den großen Teich, präsentiert sich
einem eine ganz andere Immobilienwelt. Der US-amerika -
nische Immobilienmarkt arbeitet nach strengen Regeln, die
für alle Marktteilnehmer gelten. Er bietet marktgerechte 
Provisionen und Multi-Listing-Systeme, in denen zahlreiche
Daten zur Verfügung stehen. Einen Einblick in dieses 
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08352 Raschau
Ralf Gahlert
Partner von Contoplus
Bergstraße 30b
Tel. 037 74/82 29 70, Fax 037 74/82 29 71
Ralf-Gahlert@t-online.de

04889 Staupitz
Volker Barop
Partner von Contoplus
Neuer Weg 10
Tel. 0172/361 98 66, Fax 026 02/997 97 41
Volker.Barop@web.de

10243 Berlin
Gerd Lange
Partner von Haus & Wohnen/Contoplus
Warschauer Straße 34–38
Tel. 030/26 94 89 24, Fax 030/29 04 87 92
G.Lange-huw@web.de

12587 Berlin
Thomas Huhn
Uwe Schneider
Berolina Baufinanz GmbH
Bölschestraße 27
Tel. 030/65 66 02 30, Fax 030/65 66 02 33
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. 033 01/564 91, Fax 033 01/53 86 04
www.friedland-finanz.de
info@friedland-finanz.de 

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

Postleitzahl 1

Postleitzahl 0
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System gewährt Zillow.com – der Albtraum eines Semi -
Maklers. Denn mithilfe von Zillow.com ist der US-Immobi-
lienmarkt für Interessenten und Anbieter ein beinahe voll-
kommener Markt, im ökonomischen Sinne. So werden ak-
tuelle Angebotspreise und tatsächliche Verkaufspreise aufge-
führt, Durchschnittswerte stellen die Wertentwicklung gra-
fisch dar. Dabei wird jeder tatsächliche Verkauf mit dem
exakten Kaufpreis aufgeführt. Per Knopfdruck können alle
angebotenen Objekte in einem Gebiet abgerufen werden, un-
abhängig vom Anbieter. Ein Traum für alle Suchenden, aber
auch für jeden professionell arbeitenden Makler!
Und warum gibt es so eine Seite nicht in Deutschland? 
Die technische Antwort lautet: Weil es in Deutschland noch
keine Multi-Listing-Systeme gibt, aus denen die Daten aus-
gelesen werden könnten. Die juristische Antwort lautet: Weil
die Daten über private Immobilientransaktionen unter deut-
sche Datenschutzbestimmungen fallen. Und die betriebswirt-
schaftliche Antwort lautet: Weil noch niemand ein Geschäfts -
modell entwickelt hat, welches die Erfassung dieser Daten
angemessen honoriert. Folglich sind die Informationen für
Privatpersonen in Deutschland bislang nicht frei zugänglich.

Meta-Suchmaschine
Aber wie lange noch? Multi-Listing-Systeme sind auch in
Deutschland heute technisch längst umsetzbar und auch die
Rohdaten sind verfügbar. Sie bilden aber nur Teilmengen des
Angebots ab. Auch der juristische Einwand hält einer ge-
naueren Überprüfung nicht stand, denn Gesetze könnten ge-
ändert werden, dafür bräuchte es allerdings Zeit. Was bleibt,
ist der fehlende betriebswirtschaftliche Anreiz aufgrund des
fehlenden Geschäftsmodells.
Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass es
bereits mehrere Anbieter von Immobilienmarktdaten gibt. Die-
se stellen ihre Datensammlung gegen Bezahlung professionel-
len Marktteilnehmern zur Verfügung. Auch zeitliche Betrach-
tungen sind mit den bereits vorhandenen Daten realisierbar.
Das Portal Immobilo.de etwa nutzt die aktuelle Recht spre -
chung, wonach Informationen aus unterschiedlichen Portalen
ausgelesen werden dürfen, und stellt diese Informationen Su-
chenden und Maklern als Gesamtangebot zur Verfügung. Lei-
der finden sich in diesem Angebot häufig Doppelungen und
ungenaue Informationen. Immobilo.de hat bis jetzt keinen re-
levanten Marktanteil erobert – im Vergleich zu den etablierten
Portalen. Es gibt also derzeit in Deutschland keinen Marktteil-
nehmer, der technisches Know-how und Marketingmacht zu-
sammenbringt, um ein transparentes Angebot zu schaffen.

Google kommt!
Gibt es überhaupt Unternehmen, die stark genug sind, um
die entscheidenden Faktoren zusammenzubringen? Eine
mögliche Antwort liefert www.maps.google.com. Lässt man
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22850 Norderstedt
Marco Pankonin
MSP Finanzmakler GmbH
Segeberger Chaussee 87
Tel. 040/943 63 60, Fax 040/94 36 36 36 
www.msp-finanz.de, info@msp-finanz.de

30167 Hannover
Rainer Wilke
Freie Hypo
Regionalbüro Hannover
KONZEPT GmbH & Co. KG
Königsworther Platz 2a
Tel. 0511/84 48 91-12, Fax 0511/84 48 91-99
www.freie-hypo.de/hannover
rainer.wilke@freie-hypo.de

35606 Solms-Niederbiel
Heidemarie Kempa
Partnerin von Haus & Wohnen
Westerwaldstraße 2
Tel. 064 42/81 25
Heidik1307@aol.com

42389 Wuppertal
Uwe Kaletka
Partner von Haus & Wohnen
Jesinghauser Straße 13
Tel. 0202/69 87 30, Fax 0202/698 7319
www.dig-wuppertal.de
Uwe.Kaletka@dig-wuppertal.de

42553 Velbert-Neviges
Freie-Hypo
Regionalbüro Velbert für Niederberg
Wilhelmstr. 15a
Tel. 020 53/55 66, Fax 020 53/75 00
www.freie-hypo.de/velbert
velbert@freie-hypo.de

Postleitzahl 4

Postleitzahl 3

Postleitzahl 2

Das mit den Maklern hat sich doch jetzt wohl erledigt, 

komm doch lieber an die Berufsschule.
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Lars Loppe

Ausbildung zum Bankkaufmann, danach Training-Con-
sul tant in der Aus- und Weiterbildung der European Trans -
ac tion Bank AG in Frankfurt am Main. Anschließend Stu -
dium der Wirtschaftspädagogik und Wirtschafts informatik
an der Universität zu Köln. Nach dem Studium Einstieg bei
der FlowFact AG als Trainer, später Übernahme der Leitung
der FlowFact Academy.

Der Autor :

sich dort eine US-amerikanische Stadt anzeigen und gibt als
Suchoption „Immobilien“ ein, erhält man zahlreiche Ange-
bote. Google hat die Immobiliensuche in den USA bereits zu
einem profitablen Geschäftsfeld entwickelt und wird das auch
in Deutschland schaffen. Die Vorbereitungen zum deutsch-
landweiten Start des Dienstes Google Street View sind längst
abgeschlossen. Bei diesem Geschäftsmodell kann das Unter-
nehmen komplett neue Wege gehen.
Google hat sich bisher immer konsequent am Nutzen der
breiten Masse orientiert. Auf den Immobilienmarkt übertra-
gen bedeutet das, diesen transparent zu machen. Eine der
Herausforderungen für Google in Deutschland sind die
Adressangaben, denn ein Großteil der Makler veröffentlicht
diese nicht. Da aber die meisten Interessenten im ersten Such-
lauf gerne auf provisionspflichtige Angebote verzichten,
kann Google getrost abwarten, bis immer mehr Makler Adres-
sen der Immobilien veröffentlichen, um gelistet zu werden.
Im Wettbewerb mit den Portalen gilt es für Google, einen
größeren Mehrwert zu schaffen. Dieser könnte auch darin lie-
gen, nicht nur den reinen Kaufpreis anzuzeigen, sondern di-
rekt die Endsumme inklusive aller Kaufnebenkosten. Auch
sollten die Maklerprovisionen direkt in den Angebotspreis
eingerechnet werden, bevor die Summe in der Ergebnisliste
erscheint. Der Suchende hätte einen direkten Vergleich aller
anfallenden Kosten und damit einen Vorteil gegenüber den
häufig verzerrten Angeboten der etablierten Portale. Der 
Anbieter sieht genau, um welchen Betrag seine Immobilie
teurer wird und wird aufgrund des dadurch steigenden Kos -
tenbewusstseins noch mehr darauf bedacht sein, die Leis -
tungsfähigkeit derjenigen Makler genau zu überprüfen, die
sich um den Vermittlungsauftrag bewerben.
Möglich wäre noch ein weiterer Schritt: Der direkte Vergleich
des Immobilienpreises mit Durchschnittswerten anderer An-
gebote in dem betreffenden Gebiet. Eine ähnliche Übersicht
war auf www.immobilienscout24.de bereits kurzzeitig verfüg-
bar. Nur würde Google das Angebot nicht zurückziehen, wenn
die Mak  ler schaft darauf mit einem Aufschrei reagierte. Viel-
mehr würde die Presseabteilung den Protest der Makler auf-
greifen, die Medien würden die Maklerschelte verkünden und
die neue Immobiliensuche von Google wäre über Nacht in al-
ler Munde. So könnte es kommen. Und wenn mich doch ir-
gendwann einmal ein Studienkollege der Wirtschaftspädago -
gik auf Facebook anschriebe: „Das mit den Maklern hat sich
doch jetzt wohl erledigt, komm doch lieber an die Berufs-
schule“, steht meine Antwort schon heute fest: „Ganz sicher
nicht, denn jetzt geht der Spaß erst richtig los!“ 
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50968 Köln
Hypo Shop GmbH
Herr Marco Eschbach
Tel. 0221/340 91 92-0, Fax 0221/340 91 92-93
www.hypo-shop.com
info@hypo-shop.com

56579 Rengsdorf
Axel Runkel
Partner von Haus & Wohnen
Alter Garten 1
Tel. 026 34/92 39 61 oder 0171/202 81 39
Fax 026 34/92 39 62
axel.runkel@vr-web.de

56422 Wirges
Volker Barop
Partner von Contoplus
Steinerne Brücke 23
Tel. 0172/361 98 66, Fax 026 02/997 97 41
Volker.Barop@web.de

57223 Kreuztal
FSB GmbH Rolf Schrey
Rotdornweg 5
Tel. 027 32/16 32
Fax 027 32/285 41
FSB-Kreuztal@t-online.de

57520 Emmerzhausen
Herr Orsowa
Haus & Wohnen GmbH
Schöne Aussicht 12
Tel. 027 43/92 00-0, Fax 027 43/92 00-29
info@hausundwohnen.de

59872 Meschede
Partner von Haus & Wohnen 
Wolfram Schulte
Auf der Knippe 8
Tel. 0291/501 79 und 029 72/961019
Fax 0291/588 66 und 029 72/9610 25
W.Schulte@dig-sauerland.de

Postleitzahl 5
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Schneller Picken (29)
„Make Me Move!“
Lars Grosenick

Akquise für mutige Makler: In diesem Teil von
„Schneller Picken“ geht es um eine bestimmte Metho-
de, Immobilien bzw. Makleraufträge zu akquirieren.

Die Nachfrage ist in den meisten Regionen Deutschlands
momentan aufgrund günstiger Zinsen und dem allge-

mein gesunkenem Vertrauen in Anlageprodukte von Banken
und Sparkassen so hoch wie selten zuvor.

Die meisten Mieter und Käufer nennen nach einigem

Nachdenken einen Preis, natürlich einen astronomisch

hohen, den niemand zahlen würde.

Die besondere Herausforderung für Immobilienprofis liegt
deshalb in der Beschaffung von marktgängigen Angeboten.
Typischerweise werden Immobilien akquiriert, die gerade
verkauft werden sollen. Im Idealfall ruft ein vermarktungs-
williger Eigentümer direkt beim Makler an und bespricht sein
Anliegen. Die Strategie „Bekanntwerden und Abwarten“ 
(Farming) reicht häufig nicht mehr zur vollständigen Immo-
bilienversorgung des Maklers aus. Deshalb wird aktiv auf
dem Markt akquiriert, und Privatvermarkter werden zur
exklu siven oder auch nicht-exklusiven Zusammenarbeit mit 
erfolgreichen Maklern missioniert.

44

A K Q U I S E

www.immobilien-profi.de

SCHNELLER PICKEN

Wer sich selbst, seine Kunden und seine Auftraggeber besser verstehen 
möchte, dem sei das Buch „Die Psychologie des Überzeugens“ von Robert B.
Cialdini empfohlen, in dem der US-amerikanische Psychologieprofessor 
ausführlich darstellt, wie unsere Grundprinzipien, also Einstellungen und 
Meinungen zu bestimmten Themen, entstehen. Das Werk ist gespickt mit 
Berichten über wissenschaftliche Modellversuche – und ist trotzdem keine 
„schwere“ Lektüre. (Robert B. Cialdini. Die Psychologie des Überzeugens. Hans
Huber Verlag, 5. Auflage 2001)
In dieser Artikelreihe werden einzelne Methoden der Einflussnahme vorgestellt
und auf die wichtigsten Maklerthemen (Auftragsakquisition, Immobilienverkauf
und kollegiale Gemeinschaftsgeschäfte) angewendet. 

FINANZIERUNGSPARTNER
Baufinanzierer aus den Regionen 6–9 empfehlen sich

65187 Wiesbaden
Haus & Wohnen GmbH
Herr Fink
Mosbacher Straße 9
Tel. 0611/890 90-0
Fax 0611/890 90-10

71083 Herrenberg-Gültstein
IKARUS Assekuranz-Vermittlungs GmbH
Irene Kreinik
Hertzstraße 2
Tel. 070 32/78 85-0
Fax 070 32/78 85-20
info@ikarus-assekuranz-
vermittlungs-gmbh.de

82515 Wolfratshausen b. München
a priori 24 Hypothekenteam bundesweit
Inh. Alexander Solya
Untermarkt 15
Tel. 081 71/968 55-0
Fax 081 71/968 55-22
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

Und Sie? Ihre Anzeige für nur € 300 im Jahr: 
Tel. 0221/278-6000, www.immobilien-profi.de
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Postleitzahl 6

Innenteil_IP63:Innenteil_IP61.qxd  28.10.10  14:19  Seite 44



45

A K Q U I S E

www.immobilien-profi.de

Der Makler, der dann immer noch nicht über genug Auswahl
verfügt, wird zusätzlich mit befreundeten Kollegen ko -
operieren oder Maklernetzwerke aktivieren. Immobilien zu
akquirieren fällt demjenigen besonders leicht, der schon über
ein umfangreiches Angebot verfügt. Ist das Angebot durch
erfolgreichen Abverkauf dezimiert, dann sinkt die Glaub-
würdigkeit gegenüber dem Immobilienabgeber.

Der Vormarkt
Ideal wäre es, Immobilien aktiv zu akquirieren, die noch nicht
auf dem Markt sind. Schließlich ist jedes Haus und jede Woh-
nung zu vermitteln. Alles hat einen Preis. „Make Me Move“
bedeutet „Bring mich dazu, umzuziehen“. Zur Einstimmung
auf dieses Konzept kann man das Selbige zunächst einmal
im Freundeskreis ausprobieren: „Für welchen Preis würdest
du hier ausziehen?“ Sie werden unterschiedliche Reaktionen
erleben. Die meisten Mieter und Käufer nennen nach 
einigem Nachdenken auf diese Frage einen Preis, natürlich
einen astronomisch hohen, den niemand zah-
len würde und den vernünftige Makler auch
nicht als Angebotspreis akzeptieren würden.
Jedoch ist die Initialzündung erfolgt, die
beim Eigentümer weitere Überlegungen
auslöst. Dieser Prozess lässt sich beim
Immobilienbesitzer abkürzen, indem
der Makler selbst mit einem hohen
Gebot startet: „Würden Sie für fünf
Millionen Euro hier ausziehen?“. Die
spontane Antwort lautet zumeist: „Ja,
klar!“.
Die Situation wird durch den nachste-
henden Witz überspitzt verdeutlicht:
Ein sehr vermögender alter Mann trifft
im Restaurant auf eine bezaubernde
junge Dame. Die beiden kommen ins Gespräch und nach ei-
niger Zeit fragt der Herr: „Würden Sie für eine Million Euro
mit mir schlafen?“ Die Dame errötet und bittet um Bedenk-
zeit. Sie ruft ihre beste Freundin an, bespricht die Sachlage,
geht zurück an den Tisch des Herrn und sagt leise: „Ja“. Nach
einer Weile fragt der ältere Herr nach: „Würden Sie auch 
für 100 Euro mit mir schlafen?“ Die Dame ist empört:  „Was
glauben sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?“ Darauf er-
widert der Herr: „Das hatten wir bereits geklärt, jetzt geht es
nur noch um den Preis.“
Die Grundmechanik dieser Marktbearbeitung ist dieselbe wie
im Witz. Der Immobilienprofi, der die Hemmung überwindet
und aktiv wird, wird unweigerlich auch Erfolg haben. Viele
Menschen leben in zu großen, zu kleinen oder aus sonstigen
Gründen nicht mehr passenden Häusern. Lediglich die Be-
quemlichkeit hält sie davon ab, sich etwas Neues zu suchen.
Häufig erhält man bei der aktiven Marktansprache auch Tipps

andere Immobilien betreffend. Nach dem Motto: „Mein Haus
ist nicht zu verkaufen, jedoch das von Meiers zwei Straßen
weiter.“ In jedem Fall wird der Name meines Unternehmens
als aktiver Marktteilnehmer bekannter.

Frustvermeidung
„Make Me Move“ ist auch ein besonders wirksames Instru-
ment für frustrierte Immobiliensuchende. Ein solcher Inte -
ressent sucht entweder schon lange erfolglos oder ihm ist ge-
rade eine Immobilie vor der Nase weggeschnappt worden.
Diesen fordern wir auf, in seinem Wunschquartier spazieren
zu gehen und sich fünf potenziell interessante Häuser aus-

zusuchen. Liefert der Interessent die Adressen, macht der
Makler sich auf den Weg und recherchiert. Diese Ergebnisse
bespricht er mit dem Interessenten. Kommt ein Auftrag da-
bei heraus, ist es fein, wenn nicht, wird der Interessent stark
an diesen Makler gebunden, da dieser etwas für ihn getan
hat.
Für Makler, die Farming betreiben, bietet es sich an, eine
neue Rubrik auf der Homepage einzurichten, den „Vormarkt“.
Durch die „Make Me Move“-Akquisearbeit entsteht bei guter
Durchführung ein genaues Kataster der Immobilien eines
Quartiers. Kommt eines der Vormarkt-Objekte auf den Markt,
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der „Make Me Move“-
Makler den Auftrag erhält. Besonders für Ferienimmobilien,
gewerbliche Liegenschaften und Kapitalanlagen ist die 
„Make Me Move“-Akquisetätigkeit schnell von Erfolg 
gekrönt. Aber auch für Wohnimmobilien lohnt sich diese
konzentrierte pro-aktive Akquisestrategie. 

Lars Grosenick, Makler aus Leidenschaft, ist Vorstand des
Maklernetzwerkes IMPLIUS (implius.de), das Wettbe -
werbs vorteile durch die Organisation von partnerschaftli-
chen Gemeinschaftsgeschäften bietet. Außerdem ist er
Vorstand der FlowFact AG. 

Der Autor :
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Netzwerke (4):
Vom Mittelmeer 
an den Rhein

Das Immobilien-Franchisesystem der Porta Mondial
AG feiert Deutschland-Premiere.

Porta Mondial konnte in Spanien bereits zahlreiche große
Immobilienmarken aufbauen, nun folgte der erste Schritt

auf den deutschen Markt. Am 4. September eröffnete in Düs-
seldorf der erste deutsche Porta-Mondial-Immobilienshop.
Der Vorstand der Porta Mondial AG sieht im deutschen Markt
ein großes Potenzial für das Immobilien-Franchisesystem,
das für ausgebildete Makler und für Quereinsteiger gleicher-
maßen interessant ist. Als besondere eigene Wettbewerbs-
vorteile benennt Porta Mondial dabei vor allem die eigen-
ständigen Regionalmarken der Lizenzpartner mit eigenem
Immobilienshop und eigener Website, das IVD-anerkannte
Ausbildungsprogramm sowie das umfassende Netzwerk an
internen und externen Kooperationspartnern, das den Fran-
chisepartnern vom ersten Tag an Geschäftschancen eröffnet.

Schritt in die Selbstständigkeit
Angelina Rayak ist erste deutsche Lizenzpartnerin der Porta
Mondial AG mit einem Immobilienshop in Düsseldorf. Mit
dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich die studier-
te Betriebswirtin nach jahrelanger erfolgreicher Manager -
tätigkeit einen lang gehegten beruflichen Traum: „Nach 
sorgfältiger Prüfung aller Immobilien-Franchisean gebote am
deutschen Markt habe ich mich für eine Lizenzpartnerschaft

mit der Porta Mondial AG entschieden“, so Angelina Rayak,
„da es für mich derzeit das innovativste Sys tem in Deutsch-
land ist“.

Shopkonzept
Die Immobilienagenturen von Porta Mondial setzen sich mit
einem außergewöhnlichen Shopkonzept in Szene. 
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NETZWERKE 

In dieser Serie werden regelmäßig unterschiedliche Maklernetzwerke vorge-
stellt. Dies können Vermarktungsbörsen, Franchiseangebote oder Genossen-
schaften sein. Die Netzwerke stellen sich selbst vor.

ÜBER DAS IMMOBILIEN-FRANCHISE DER PORTA
MONDIAL AG

Die Porta Mondial AG mit Sitz in Krefeld
bietet ihren (Master-)Lizenzpartnern ein 
international bewährtes Immobilien-Fran-
chise-System mit Standorten auf Mallorca,
Ibiza und an der Costa Brava (Katalonien).
2010 wurde die Masterlizenz für Teneriffa
vergeben. 

Im Zuge der weiteren Expansion öffnet
sich das Erfolgssystem für Wohn- und 
Ferienimmobilien auch für den deutsch-
sprachigen Raum, der erste deutsche 
Porta-Mondial-Immobilienshop wurde am
4. September 2010 in der Berliner Allee 26
in Düsseldorf eröffnet.

In jedem Land baut Porta Mondial gemeinsam mit ihren (Master-)Lizenz-
partnern ein umsatzstarkes Maklernetzwerk auf. Im Bereich der inter -
nationalen Ferienimmobilien arbeitet sie dafür mit regionalen Master-
Lizenzpartnern zusammen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wer-
den Einzellizenzen vergeben. 

Porta Mondial bietet alle Vorteile einer starken Markenfamilie und sorgt mit
umfangreichen Maßnahmen für hohe und qualifizierte Nachfrage bei ihren
Partnern. Das exklusiv für die Franchisegruppe entwickelte Immobilien-Shop-
konzept und der eigene Internetauftritt bilden die Grundlage für eine starke
regionale Markenbildung eines jeden Lizenzpartners.

Das Leistungsspektrum des Franchisesystems erlaubt es jedem Lizenz -
partner, sich vornehmlich auf die Akquisition und den Verkauf ausgewählter
Immobilien zu konzentrieren. Seiteneinsteiger werden mit bewährten Schu-
lungsprogrammen und Ausbildungsmaßnahmen an die neue Aufgabe her-
angeführt. 

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.por tamondial.
com und zu internationalen Ferienimmobilien auf: www.portacatalunya.com, 
www.portaibiza.com, www.portamallorquina.com, www.portatenerife.com

Ansprechpartner Presse: Porta Mondial AG, Ulrike Eschenbecher
Uerdinger Straße 600, D-47800 Krefeld
www.portamondial.com, presse@portamondial.com 

Edler Eyecatcher: Bei den Porta-
Mondial-Immobilienshops (hier
Porta Mondial Düsseldorf) wer-
den die angebotenen Immobilien
eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Der lounge-ähnliche Empfang bei Porta Mondial, Düsseldorf
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Das von einer Berliner Agentur für Markenarchitektur 
speziell für das Franchisesystem entwickelte modulare Ein-
richtungskonzept mit Lounge-Charakter übersetzt die Porta-
Mondial-Markenattribute eindrucksvoll in die dritte Dimen-
sion, den Raum (vgl. Fotos S. 47 und 48).

Bundesweites Rahmenabkommen
Für Geschäftserfolg vom ersten Tag an sorgen interne und
externe Kooperationsabkommen. So bietet die Porta Mon dial
AG als erstes deutsches Immobilien-Franchisesystem ein
bundesweites Rahmenabkommen mit der Maklerplattform 
IMPLIUS AG. Entscheidet sich ein Lizenzpartner für die 
Mitgliedschaft, übernimmt Porta Mondial die laufenden Mit-
gliedsbeiträge. 
Auch vom internationalen Porta-Mondial-Netzwerk profi -
tieren Lizenzpartner in Deutschland: Jede regionale Immo -

bilienmarke bietet nicht nur lokale Objekte an, sondern auch
Ferienresidenzen in Spanien. Das sind häufig optische High -
lights, die nicht nur die Verweildauer auf der Website erhö-
hen oder im Schaufenster als Blickfang dienen, sondern 
im Erfolgsfall auch lukrative Zuführungsprovisionen für den
Lizenzpartner bedeuten.
Die operative Maklertätigkeit basiert technisch auf einer für
Porta Mondial maßgeschneiderten Online-IT-Lösung der
FlowFact AG. 
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www.immobilien-profi.de

Nachrichten & Infos

Zu einzelnen Themen finden Sie weitere Informationen unter
http://abo.immobilien-profi.de: 
• Vorträge vom Meeting2010
• Vortrag von Jann Timm „Das Arbeitsplatzmodell“
• Podiumsdiskussion zur Innenprovision
• Vortrag von Daniela Aust mit Roland Kampmeyer zur 

„Markenbildung“
• Vortrag „Make me move“ von Lars Grosenick
• Links zur Studie über Maklerprovisionen
• weiter Beiträge zur Innencourtage
Der Zugriff ist nur mit Kennwort möglich.

Akquise-Toolkit
Gemeinsam mit Verkaufstrainer Georg Ortner entwickeln wir
derzeit ein „Akquise-Toolkit“ für Immobilienmakler. Basierend
auf der erfolgreichen Einkaufsstrategie von Georg Ortner er-
halten Sie professionelle Unterstützung bei der Kaltakquise.
Das „Akquise-Toolkit“ beinhaltet u.a.:
• ausführliche Prozessbeschreibungen
• Gesprächsleitfäden für den telefonischen Erstkontakt
• Nachfass-Schreiben für unterschiedliche Akquise-Szenarien
• Beispiele für Prospekte und Flyer
Mit Hilfe des „Toolkits“ können Sie privat angebotene Immo-
bilien ausfindig machen, automatisiert Inserenten von Chiffre-
Anzeigen anschreiben oder Privatverkäufer kontakten. Das
Toolkit begleitet Sie durch den gesamten Akquiseprozess. Das
„Toolkit“ wird in die vorhandene IMMOBILIEN-PROFI-Edition
für Flowfact eingebunden und kann über das Programm an-
gesteuert werden. Vordefinierte Prozesse automatisieren die
Wiedervorlagen und die Arbeitsschritte für unterschiedliche
Mitarbeiter eines Büros. Das „Akquise-Toolkit“ ist jedoch
grundsätzlich auch ohne Softwareanbindung einsetzbar.
Über den offenen Standard „Makeln21“ können auch anderen
Software-Anbieter das„Akquise-Toolkit“ einbinden. 
Mitglieder erhalten das „Akquise-Toolkit“ kostenlos per
Download auf www.immobilien-profi.de. Über den Veröffent-
lichungstermin informieren wir Sie per Newsletter.

NEWS

www.immobilien-profi.deWeiterführende Informationen zu den Themen dieses Heftes

Blick in den offen gestalteten Arbeitsbereich.

Diskussion zur alleinigen Innenprovsion
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