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… und behaupte 
das Gegenteil!

Von 1999 bis 2010 war Roland Koch Ministerpräsident von 
Hessen. Seine erste Landtagswahl gewann er mit einer als 
umstritten geltenden Unterschriftenaktion gegen die Reform 
des deutschen Staatsbürgerrechts. Damit konnte Koch zwar die
rot-grüne Regierung unter Hans Eichel ablösen und wurde 
hes sischer Landesvater, die Presse stempelte ihn jedoch zum
„strammen Konservativen“ und „ausländerfeindlichen Rechten“
ab. Mit diesem Image sind in Deutschland aber keine Wahlen 
zu gewinnen. Also musste sich Koch bis zur Landtagswahl 2003
neu positionieren – möglichst in der politischen Mitte, was die
Medien gerade noch tolerieren. 

Marketingprofi Thomas Scheuer berichtete in einem Seminar für
den IMMOBILIEN-PROFI von dieser Kochschen Herausforderung
und erklärte, dass diese Neupositionierung nur gelingen konnte,
indem Koch gezielt Themen links von der Mitte bediente. Das ge-
lang ihm, denn im Jahr 2003 gewann er die absolute Mehrheit. 

Die Strategie, ein Marketingproblem dadurch zu beheben, dass
man es gezielt durch die Betonung des Gegenteils überstrahlt, 
ist nicht neu. Pharmafirmen bewerben bei ihren Produkten gerne
die Eigenschaften, bei denen Probleme zu erwarten sind. Wird
die schnelle Wirkung eines Medikaments beworben, lässt diese
womöglich lange auf sich warten. Wird für die Verträglichkeit
des Mittels geworben, sollte man sich nach der Einnahme auf 
einiges vorbereiten.

Sucht man ähnliche Marketingprobleme beim Makler bzw. 
bei der Maklerleistung, geht es ums Geld. Was sonst sollte den
Privatverkäufer davon abhalten, den Verkauf seiner Immobilie 
in die Hände eines Experten zu geben, der durch die Investition
von Zeit und Geld ein Risiko eingeht? Trotzdem haftet dem 
Makler an, dass seine Bemühungen Geld kosten, dass er oder 
sie den Preis der Immobilie verteuert, und schließlich, dass man
das alles auch genauso gut selber erledigen kann. 

So kam es nach dem oben genannten Seminar mit Thomas
Scheuer zum Entwurf einer Anzeige, die Sie auf der vorletzten
Umschlagseite dieser IP-Ausgabe finden. Der offensichtliche
Nachteil des Maklers, Geld für eine angeblich überflüssige
Dienstleistung zu verlangen, wird mit dem direkten Gegenteil 

beworben: „Immobilien mit Makler verkaufen?“, wird gefragt 
und ein junges Paar antwortet lächelnd: „Sicher, Geld sparen!“

Damit muss sich der Betrachter zunächst einmal auseinander -
setzen. Der unvoreingenommene Konsument wird nach den
Gründen suchen, inwiefern ein Makler finanzielle Vorteile bietet.
Und wer Vorurteile gegen Makler hegt, wird zumindest über die
Zusammenhänge nachdenken müssen und findet vielleicht das
eine oder andere Argument für die Maklerleistung.

Diese Anzeige wird auch die zweite Umschlagseite des Akquise-
magazins IMMPULS bereichern, das wir Mitgliedern kostenlos
und als offene Datei zur Verfügung stellen (vgl. S. 15). Dieses 
Magazin ist eines von zahlreichen Tools, die wir für die erfolg -
reiche Akquise anbieten. Tools werden derzeit von vielen Seiten
für unterschiedliche Zwecke angeboten, sodass es erforderlich
wird, einmal Bilanz zu ziehen (vgl. S. 12). Welche Tools gehören
zur Makler-Grundausstattung, wo beginnt die Spielerei und
wann droht Verzettelung?

Akquise ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe. „Make Me Move“
ist ein neues Konzept von Lars Grosenick, das perfekt zur aktu -
ellen Marktlage passt, aber auch langfristiges Potenzial birgt
(vgl. S. 8). Ebenfalls neue Wege geht der Beitrag „Raus aus der
Preisfalle“ von Georg Ortner. Er beschäftigt sich mit der Frage, 
ob man Preisverhandlungen mit Eigentümern auch anders führen
und Angebotspreise gezielt niedriger ansetzen kann (vgl. S. 4).
Ein Indiz dafür liefert sicherlich auch der Potenzialrechner 
(vgl. S. 44), mit dem sich das latente Potenzial an Interessenten
für eine bestimmte Immobilie berechnen lässt.

Beim Thema Akquise kommt auch Social Media ins Spiel. Ist 
dies wirklich eine Wunderwaffe für Makler? Bislang werden 
die Neuen Medien nur selten erfolgreich genutzt (vgl. S. 16). 
Wir werden diesem Thema in der nächsten Ausgabe einen
Schwerpunkt widmen. 

Werner Berghaus
Herausgeber Immobilien-Profi
berghaus@inmedia-verlag.de
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Das Seminar beinhaltete eine breit ge -
streute Palette von Themen und die
Vortragenden waren kompetent. Es war
sicher für jeden ein besonderes
Highlight dabei. Danke für die super
Organisation.
SIEGLINDE MARQUART, 

IMMOBILIEN SERVICE BÄRBEL BAHR, BÖBLINGEN

Das Makeln21-Meeting ist für jeden
Pflicht, der als Makler die Zeichen der
Zeit erkannt hat. Neben interessanten 
Vor trä gen gefällt mir besonders der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.
HEINZ BOSBACH, 

GARBO GRUND & HAUS, RHEINBACH

Dies war für mich der erste Seminar -
besuch, da ich als Makler noch nicht
lange tätig bin. Ich war total begeistert
und habe direkt die Premiumm it glied -
schaft beantragt. 
GILDA ZIMMER, GILDA ZIMMER – WOHNUNGS -

VERWALTUNG, MIETVERWALTUNG, KÖLN

Herzlichen Dank für die gelungene
Veranstaltung. Ich habe in diesem Jahr
zum ersten Mal an dem Meeting teilge-
nommen und sehr viele Anregungen er -
halten. Das Meeting wird zukünftig eine
Pflichtveranstaltung sein. Die Themen
wa ren klasse zusammengestellt. Die In -
halte wurden sehr kurzweilig und praxis-
nah präsentiert. Eine rundum sehr emp-
fehlenswerte Veranstaltung für je de(n)
Makler(in) frei nach dem Motto: „Wir
sind Ihr Ohr am Maklermarkt“.
RALF TALAGA, 

TALAGA BAUFINANZPROFI GMBH, HERNE

Mehr Informationen unter:

www.makeln21.de

2011 – Der Termin steht!

MEETING ‘11
IMMOBILIENPROFI

23./24. September, Köln
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Raus aus der 
Preis-Falle!
Georg Ortner und Werner Berghaus

Muss der Angebotspreis immer exakt bestimmt 
werden? Wie delegiert man die Verantwortung für
den späteren Verkaufspreis an den Markt?

Preise werden bekanntlich auf Märkten gemacht. Der Preis
einer Ware, einer Leistung und auch einer Immobilie wird

durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ent-
schieden. Auf dem Markt müssen sich Käufer und Verkäufer
auf einen Preis einigen. Käufer und Verkäufer sind dabei 
davon überzeugt, dass sie mehr bekommen als sie geben. So
funktioniert Handel.
Die Immobilienvermarktung kennt zusätzlich noch den Fak-
tor Zufall. Preise von Immobilien lassen sich eben eher schwer
bestimmen, weil es sich bei den Objekten fast ausschließlich
um Unikate handelt. Deshalb hat sich der Berufsstand der
Wertermittler und Gutachter gebildet, der sich bemüht, den
Wert eines Objekts möglichst genau vorauszusagen. Doch
bleiben diese Gutachten stets Schätzungen über den tatsäch-
lichen Marktwert. Was die Immobilie einem möglichen Käu-
fer wert ist, kann nur nach dem Verkauf beurteilt werden. Und
selbst diese Auskunft ist nicht belastbar, denn wurde in der
Vermarktung wirklich alles getan, um den bestmöglichen Preis
zu erzielen? Möglicherweise gab es sogar nur den einen In-
teressenten, der bereit war, den erzielten Preis zu zahlen.
Märkte funktionieren für gewöhnlich anders.
Ob Eigentümer diese Unsicherheiten erkennen, wenn sie über
den Verkauf ihrer Immobilie und den erzielbaren Verkaufs-
preis nachdenken, ist zweifelhaft. Die privaten Verkäufer
schauen sich die Angebotspreise in der Nachbarschaft an,
vergleichen die Immobilien mit ihrer eigenen, subjektiv viel
schöneren Immobilie und setzen einen Wunschpreis fest.
Kommt es zu informellen Gesprächen mit Immobilien -
maklern, lauscht man gerne dem Experten, der die eigene 
Schätzung bestätigt und misstraut denen, die den Wunsch-
preis als illusorisch kritisieren. Die Klage: „Ihr Kollege bietet
viel mehr!“, musste sich sicher jeder Makler schon einmal
angehören.

Dilemma Preis
So stecken irgendwann alle Marktteilnehmer in der selbst ge-
stellten Denkfalle „Preis“. Der Eigentümer, dessen Interesse,
einen möglichst hohen Preis zu erzielen, verständlich ist,

folgt lieber dem Makler, der ihn in seinen Schätzungen 
bestätigt und eventuell sogar dem, der noch mehr bietet. Die-
ser Makler glaubt in der Regel selbst nicht an die Verspre-
chungen, die er dem Eigentümer vermittelt hat, und setzt auf
die Zermürbungstaktik, um zu einem späteren Zeitpunkt auf
einen realistischen Angebotspreis zu kommen. Investieren
wird dieser Makler kaum in diese Mission Impossible. Wer
opfert schon sein knappes Werbebudget für unverkäufliche
Objekte. Darunter leidet natürlich der Zuspruch von Kaufin-
teressenten, aber dies ist dem beauftragten Makler sowieso
egal, denn er lauert ja auf die Preissenkung. Dem anderen
Kollegen, der einen realistischen Angebotspreis vorgeschla-
gen hatte und in diesem Fall auch einiges für den erfolgrei-
chen Verkauf unternommen hätte, bleibt der Auftrag versagt.

Ausweg aus der Falle
Gibt es einen Ausweg aus der Sackgasse? Gibt es eine Mög-
lichkeit, die Verantwortung für den späteren Verkaufspreis
an den Markt zu delegieren? Wie können professionelle 
Makler mehr Spielraum gewinnen und dabei die Verkaufs -
chancen maximieren?
Die Situation, die es gegenüber dem Auftraggeber zu ver-
mitteln gilt, wäre wie folgt darzustellen:
1. Den erzielbaren Verkaufspreis kennen wir nicht, wir 

können ihn nur raten. Auch komplexe Wertermittlungen
bringen uns keine genaueren Erkenntnisse über zukünfti-
ge Ereignisse.

2. Eine Wettbewerbsanalyse (vgl. IP 60, S. 24) zeigt uns, zu
welchen Preisen vergleichbare Objekte angeboten werden.
Anhand derer können wir lediglich erkennen, dass wir ab
einem bestimmten Angebotspreis keine Nachfrage mehr
generieren, weil wir, für alle Interessenten erkennbar,
überteuert anbieten.

3. Wenn wir hoch einsteigen, bleiben wir ohne Nachfrage.
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Auch spätere Preiszugeständnisse können diesen Fehler
nicht mehr heilen, weil wir die „Premiere“, als unser Ob-
jekt noch neu auf dem Markt war, vermasselt haben.

4. Besser ist es, mit maximaler Nachfrage zu starten, mög-
lichst viele Anfragen und Angebote zu erhalten und da -
rüber den maximal möglichen Verkaufspreis zu erzielen.

5. Eine Möglichkeit, den Markt entscheiden zu lassen, ist das
Bieterverfahren. Alternativ steigen wir knapp unter Wett-
bewerbsangeboten ein und versuchen die Interessenten auf
ein höheres Angebot zu führen. Dies ist die Aufgabe ei-
nes professionellen Vermarkters.

Das nachfolgende Skript zeigt, wie ein solches Gespräch ver-
laufen könnte. Das Setting: Der Makler präsentiert dem 
Eigentümerehepaar Sonntag die Wettbewerbsanalyse und die
Exposés von drei vergleichbaren Immobilien.

Makler: „Nun, Herr und Frau Sonntag, bin ich ja in dieser
Region schon etwa zehn Jahre tätig und kann, so
glaube ich, diesen Markt recht gut einschätzen. Des-
halb habe ich Ihnen hier drei Immobilien mitge-
bracht, die meiner Meinung nach Ihre härtesten
Wettbewerber sind.“

Der Makler fächert die Exposés vor den Eigentümern auf.

Frau Sonntag: „Was bedeutet das?“

Makler: „Ganz einfach: Diejenigen, die Ihr Haus besichti-
gen wollen, werden sich diese Häuser auch anse-
hen – und vergleichen. Mir ist natürlich schon klar,
dass Sie ein besonders schönes Haus haben, Herr
und Frau Sonntag. Aber was glauben Sie, welches
dieser drei Häuser ist am ehesten mit Ihrem Haus
vergleichbar?“

Das Eigentümerpaar studiert die Unterlagen, diskutiert kurz
miteinander und wählt dann eine Immobilie aus. Egal, wel-
che Immobilie ausgewählt wurde, erwidert der …

Makler: „Das sehe ich auch so.“ Kurze Pause und dann:
„Werden Sie mir dann auch zustimmen, dass wir
leicht unterhalb dieses Angebots, also mit ca.
270.000 Euro, in die Vermarktung gehen sollten?“

Sonntag: „Warum sollen wir denn noch billiger anbieten? Wir
hatten uns 300.000 Euro vorgestellt.“

Makler: „Diesen Preis gönne ich Ihnen und ich kann mir
auch vorstellen, ihn für Sie zu erzielen. Aber aus
taktischen Erwägungen möchte ich mit dem Ange-
botspreis etwas tiefer starten.“

Sonntag: „Und wie sollen wir dann 300.000 Euro erzielen, wenn
270.000 Euro im Internet und in der Zeitung stehen?“

Makler: „Grundsätzlich, Herr und Frau Sonntag, kann nie-
mand wissen, welchen Preis wir für Ihr Haus er-
zielen werden. Gleichgültig, was Ihnen andere 
Maklerkollegen erzählen, alle Aussagen zum Preis
sind Behauptungen über zukünftige Ereignisse.“

Sonntag: „Schon klar, aber ein Makler muss doch wissen,
was eine Immobilie bringt.“

Makler: „Ich habe gelernt, den Wert einer Immobilie zu be-
rechnen. Den Verkaufspreis voraussagen kann ich
leider nicht. Spaß beiseite: Wenn wir den maxima-
len Preis erzielen wollen, müssen wir die Nachfra-
ge ausloten und dazu gibt es drei unterschiedliche

5
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Herangehensweisen: Erstens, wir bieten höher an
als die anderen. Zweitens, wir gehen auf das glei-
che Niveau. Und drittens, wir unterbieten die Kon-
kurrenten. 
Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: Im
ers ten Fall, das ist leicht nachvollziehbar, stehen
wir möglicherweise ohne Nachfrage da. Dann bleibt
uns irgendwann nur die Preissenkung. Das möchte
ich aber mit allen Mitteln vermeiden. Denn eine
Preissenkung führt meist in eine Abwärts spirale.“ 

Wenn die Interessenten keine Rückfragen zur Abwärtsspira-
le stellen, muss diese Aussage nicht weiter erläutert werden.

„Im zweiten Fall, wenn wir mit dem gleichen Preis
an den Start gehen, müssen wir bedenken, dass 
unsere Wettbewerber zu diesem Preis ja noch nicht
verkauft haben. Im dritten Fall nutzen wir den Vor-
teil, dass Ihre Immobilie neu auf dem Markt ist, viel
Interesse gewinnen wird und gleichzeitig zu einem
interessanten Preis angeboten wird. So gewinnen
wir ein Maximum an Handlungsfreiheit über die ge-
samte Vermarktung.“

Sonntag: „Aber wie kommen wir denn auf 300.000 Euro?“

Makler: „Von diesem Wunschpreis sind wir ja nur etwa zehn
Prozent entfernt. Wenn wir mit 270.000 Euro an
den Markt gehen, da bin ich sicher, bekommen wir
schnell echte Kaufinteressenten, die bereit sind, Ihr
Objekt zu kaufen. Meine Aufgabe als Ihr Makler
wird es dann sein, denjenigen Interessenten zu fin-
den, der mehr bezahlen möchte. So tasten wir uns
an den maximal erzielbaren Preis heran.“

Sonntag: „Aber die Leute haben doch den Angebotspreis 
gesehen.“

Makler: „Klar, aber ich kann Ihr Haus nur einmal verkau-
fen, und das wissen auch die Interessenten. Da ist
es doch ein Leichtes zu vermitteln, dass wir nach
Höchstgebot entscheiden. Herr und Frau Sonntag,
es geht um die Ausgangslage. Wenn wir nach 14
Tagen vier Interessenten haben, die uns konkrete
Verkaufsangebote vorgelegt haben, stehen wir doch
besser da, als wenn wir mit 300.000 Euro an den
Markt gehen und nach drei Monaten auf einen In-
teressenten warten, der dann auch noch handeln
will. Wir sind doch in einer ganz anderen Position.“

Sonntag: „Klingt einleuchtend.“

Makler: „Und bedenken Sie, dass Sie über die gesamte Ver-
marktung stets einen Käufer haben und immer die
Freiheit genießen, entweder zu verkaufen oder auf
ein besseres Angebot zu warten. Sie entscheiden,
wem und wann Sie Ihr Haus verkaufen wollen.“

Fazit
Die Auftragsakquise wird durch Fixierung auf zukünftige
Verkaufspreise unnötig belastet und führt dazu, dass zwi-
schen Makler und Auftraggeber immer maximale Angebots-
preise verhandelt werden. Die oftmals unrealistischen Preis-
vorstellungen der Eigentümer zwingen viele leistungsfähige
Makler dazu, Aufträge zu überhöhten Konditionen abzuleh-
nen. Das vorliegende Skript soll ein Beispiel dafür liefern,
wie man sich aus der Diskussion über Angebotspreise be-
freien kann. Gleichzeitig gelingt es, sich im Wettbewerb mit
Kollegen, die mehr bieten, zu behaupten. Die Argumentation
lässt sich eventuell auch mit Statistiken stützen, wie der mög-
liche Fortgang des Gesprächs zeigt:

Sonntag: „Klingt alles logisch, Herr Makler, aber haben Sie
auch entsprechende Referenzen? Gibt es ähnliche
Projekte, die Sie bereits durchgeführt haben?“

Makler: „Selbstverständlich. Hier habe ich eine Liste unse-
rer letzten zehn Aufträge. In dieser Spalte sehen Sie
den Angebotspreis und hier den späteren Verkaufs-
preis. Sie erkennen, dass wir mit unserer Vermark-
tungsstrategie immer zwischen fünf und zehn Pro-
zent mehr erzielen konnten.“

Herr und Frau Sonntag studieren die Liste.

„Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch ger ne
zeigen, wie sich bei anderen Kollegen oder Privatver-
käufern die Angebote entwickelt haben, die ur-
sprünglich zu Höchstpreisen angeboten wurden...“
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Die oftmals unrealistischen Preisvorstellungen der Eigentümer zwingen viele 

leistungsfähige Makler dazu, Aufträge zu überhöhten Konditionen abzulehnen. 
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Make Me Move (2)
Lars Grosenick

Rare Ware führt zu neuen Taktiken: 
Wie wir Immobilienschläfer wecken können.

Der Markt ist da, die Zinsen sind niedrig. Eine perfekte
Situation, wäre da nicht ein kleiner Wermutstropfen: Die

Ware ist rar. Aber Verkäufer sind vorhanden, sie wissen es
nur noch nicht. Latente Verkäufer, sozusagen Immobilien-
schläfer, gibt es allenthalben: das Paar, das die gegenseitige
innere Kündigung schon vor Jahren vollzogen hat; die Fe-
rienhausbesitzer auf Mallorca, die eigentlich viel lieber die
Toskana oder die Bretagne bereisen wollen, aber seit Jahren
jeden Monat ihre Raten an den Hausverwalter überweisen;
die ambitionierte Unternehmensberatung, die vor fünf Jah-
ren Büroräume angemietet hat, in der Hoffnung zu wachsen,
aber über zwei Inhaber und den Praktikanten bisher nicht
hinausgekommen ist ...

Der frühe Vogel …
Der Einwand an dieser Stelle: Diese Immobilien sind noch
nicht auf dem Markt. Und das ist auch gut so, deshalb hat
sie auch noch niemand anders. Sie könnten sich aber auf
dem Markt befinden, und das werden sie auch, denn wir wer-
den die Vermarkter sein, die aktiv Suchaufträge akquirieren
und Menschen umsiedeln. Wie wir das tun? Wir gelangen an
die Objekte, bevor sie auf dem Markt sind und eröffnen da-
mit einen „Vormarkt“. Und das hat noch einen immensen Vor-
teil: Wir entziehen damit dem Schwarzmarkt, dem Privat-an-
Privat-Markt, das Fundament. Denn eine Immobilie, die auf
dem Vormarkt war, wird nie auf dem Schwarzmarkt landen.

Akquise = Verkäufer aktivieren
Ein aussagekräftiger Vormarkt in bunten Bildern präsentiert
sich in den USA seit etwa sechs Jahren mit www.zillow.com.
Dort sind über 100 Millionen Häuser und Wohnungen gelis -
tet, die zu verkaufen oder zu vermieten sind. Darunter be-
finden sich auch etliche Immobilien, die sich noch gar nicht
auf dem Markt befinden. Ziel der Plattform: Den Konsu-
menten mit Informationen und Werkzeugen zu versorgen,
um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Immobilien, den
Immobilienmarkt und Finanzierung zu treffen. Ein Pendant
zu Zillow haben wir in Deutschland aber (noch) nicht. Wie
kommen wir also an die Immobilienschläfer, die unzufriede-
nen Immobilienbesitzer, die nach einer Veränderung suchen,
heran? Man muss sie fragen. Die grundsätzliche Hypothese

lautet deshalb: Jeder Immobilienschläfer hat seinen Preis. 
Die Aufgabe, im nächsten Schritt zu eruieren, wie realistisch
selbiger ist, liegt bei uns. Kriterien wie Wärmedämmung, Ka-
min oder Badausstattung zählen in den Preis mit rein, aber
es gibt noch andere Kriterien. Preisverhandlungen, und das
ist gewiss, liegen jedem Vermarkter ohnehin im Blut. Wie
aber gestaltet sich der Weg dahin?

Grosenicks Street View
Ein kleiner Exkurs: die Prüfung von Schwellenwerten in der
Farm, etwa im „Bayenthaler Dichterviertel“ in Köln. Hier ste-
hen 380 Häuser. Ich würde mir zutrauen, von 150 Häusern
ein Verkaufsangebot zu bekommen. Mit Fleiß und Herzblut
laufe ich los, klingele und frage: „Für wie viel würden Sie
verkaufen?“ Damit habe ich ein kleines Street View von Gro-
senick. Veröffentlichen darf man das ja auch, und das ist
dann der Vormarkt.

Hilfe für frustrierte Interessenten
Wer das kalte Akquirieren scheut, greift vielleicht lieber auf
vorhandene Interessenten zurück, die im Stadium der langen
Frustration verweilen. Sie haben ein absolutes Lieblings objekt
gefunden, das Giebeldach passt perfekt zu den Sprossen -
fenstern, der überdachte Freisitz benötigt nur einen kleinen
Anstrich und das Bad ist schon mit einer Handtuchheizung
ausgestattet. Und dann hat ein anderer Interessent aber mehr
Eigenkapital mitgebracht und sich schneller entschieden. Für
diese frustrierten Interessenten unter den eigenen Objekten
auch nur annähernd das Passende zu finden, ist schwer bis
unmöglich. Und das ist doch ein super Ansatzpunkt!
„Ich suche etwas ganz Bestimmtes“, meint der Interessent.
„Das werde ich Ihnen besorgen“, erklärt Vermarkter G. „Ich
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schlage vor, Sie durchqueren Ihr Zielgebiet und suchen sich
die am besten passenden Objekte aus. Ich brauche nur die
Straße und Hausnummer – alles Weitere erledige ich für Sie.“

Kaltakquise ade!
Montagmorgen bekommen Sie garantiert drei Adressen in der
Schillerstraße, Novalisstraße und Droste-Hülshoff-Straße
präsentiert. Damit haben Sie die perfekte Gelegenheit, näm-
lich einen aktiven Suchauftrag. Damit gehen Sie an den Mini -
markt, den Ihr Interessent soeben klar eingegrenzt hat.
Schreiben Sie einen Brief. Rufen Sie an. Oder gehen Sie bes -
tenfalls direkt hin. Aber egal, was Sie tun, machen Sie es
schnell. „Ich habe jemanden, der will genau Ihr Haus kau-
fen. Für wie viel würden Sie denn ausziehen? Denken Sie
darüber nach. Und wenn Sie ausziehen, wie darf denn das
neue Haus sein? Größer, kleiner, dicker, gedämmter oder in
der Nähe des Oktoberfestes?“

Wer gezielt nach Immobilienschläfern sucht, 

der findet. 

Viele Male werden Sie ein Lächeln ernten, einige werden 
Ihnen abstruse Kaufpreise nennen. Aber der ein oder ande-
re wird ehrlich antworten und hat in der letzten Zeit aus 
den verschiedensten Gründen – Erbe aufteilen, ein besseres
Zuhause kaufen, die Scheidung fair abwickeln, Altersplanung
antreten, mehr Urlaub, endlich reisen, zeitgemäß wohnen,
Traum realisieren, neu bauen, finanzielle Freiheit, keine
Schulden, Kindern die Zukunft ermöglichen, neu starten,
Gartenarbeit abschaffen, sozialneidische Nachbarn verlassen,
wieder in die Heimat ziehen, weniger Arbeit, mehr Platz, 

Vermögen konzentrieren – mit dem Gedanken an einen 
Umzug gespielt. Da ist er also, unser Immobilienschläfer! 
In einer Phase, in der die Ware so knapp ist, dass die 
Preise schon steigen, schlagen Sie dem Schwarzmarkt ein
Schnippchen.
Dann rufen Sie den frustrierten Suchenden an: Der Erste be-
wegt sich sicher nicht, der Zweite könnte, aber der Dritte, der
ist wirklich interessiert. Nur der Preis muss noch ein wenig
umgestaltet werden. Damit sind Sie der erste Makler, der sich
die Mühe gemacht hat, seinen dezidierten Wünschen ent-
sprechend für ihn zu suchen. Dabei war er für Sie nur der
Dummy, denn so mussten Sie keine Kaltakquise machen.

Zielobjekt Privatimmobilien
Überhaupt warten die Objekte von Immobilienschläfern vor
unserer Nase. Finanzielle Engpässe, familiäre Verstrickungen,
berufliche Veränderungen – die Häuser zeigen uns ihr Ver-
kaufspotenzial. Das alleinstehende Einfamilienhaus der Wit-
we mit einen Hektar Grund: Diesen Objekten sieht man an,
dass der Garten viel zu groß ist. Das riesige Haus, das ener-
gietechnisch 50 Jahre zurück ist. Das Haus, in dem der Hand-
werker fehlt, und dessen Fassade abbröckelt. Oder die alte
Dame mit Rollator, die auf zwei Etagen wohnt. Allen diesen
Objekten sieht man an der Giebelspitze an, dass sie auf die
Vermarktung gewartet haben. Und dann? Immobilienschlä-
fer aktivieren und dem Schwarzmarkt zuvorkommen.

Zielobjekt Anlageimmobilien
Herausfordernder ist die Suche nach Immobilienschläfern si-
cher auf dem Anlagemarkt. Hier erkennt man nicht zwangs-
läufig, ob die vermietete Eigentumswohnung aus der AfA
(Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegü-
ter) gelaufen ist. Denn: Als sie Mitte der 1980er- bis 1990er-
Jahre erworben wurde, gab es selbst im Westen noch einen
degressiven Abschlag. Der betrug die ersten vier Jahre sie-
ben Prozent, die zweiten vier Jahre immerhin noch fünf Pro-
zent. Diese Immobilien sind jetzt um die 18 Jahre alt und
mit einem Blick sieht man, dass der Vermieter an der AfA
keine Freude mehr hat. Auch hier führt viel Fleiß zum Ziel,
wohnt doch der Anlage-Immobilienschläfer meist nicht im
Objekt. Aber garantiert erscheint spätestens beim dritten
Klingeln eine Person, die gerne redet, sich auskennt und das
Kommen und Gehen der Nachbarn regelmäßig überprüft. Je-
der von uns kennt diese Menschen in der eigenen Nachbar-
schaft. „Wer von Ihren Nachbarn wohnt denn eigentlich zur
Miete?“, reicht nach einer Warmlaufphase, und schon ken-
nen Sie die Historie der einzelnen Parteien.

Zielgruppe Privatvermieter
Überhaupt birgt das Anlagethema in Bezug auf Immobilien-
schläfer riesiges Potenzial. Ein Blick auf ImmobilienScout24
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oder in die Vermietungsrubrik der Tageszeitung genügt häu-
fig. „Guten Tag. Ich möchte Ihr Objekt nicht mieten. Aber ich
möchte es verkaufen“, mag nicht jedes Mal Erfolg haben.
Macht nichts, die Frustrationstoleranz von Verkäufern ist ja
bekanntlich sehr hoch ausgeprägt. Aber der Anlage-Immo-
bilienschläfer, der zuletzt einen Mietnomaden herausklagen
musste und dem sich noch immer die Haare sträuben ange-
sichts des Zustandes seiner Wohnung und der Renovie-
rungskosten, der wird sich gerne unterhalten. Fazit: Wer ge-
zielt nach Immobilienschläfern sucht, der findet. 

Akquise = Erfolge mitteilen!
Welche Akquisetechniken hinter Make-me-move-Kampag-
nen stehen? Voilà: Immobilienschläfer schlafen nicht ewig.
Irgendwann werden sie – zumindest zu 50 Prozent, so
Deutschlands schlechte Quote – Privatverkäufer. Und diese
bewegen sich häufig erstmals auf dem Markt. Dementspre-
chend kennen sie weder den Markt noch dessen Teilnehmer.
Wer sich nachhaltig mit seinen Erfolgen in die Öffentlichkeit
begibt, verankert seine Marke bereits vor der Suche nach dem
perfekten Immobilienvermarkter in den Köpfen der poten-
ziellen Kunden. Etwa mit Mailings an Eigentümer und Mie-
ter mit Erfolgsberichten, frei nach dem Motto: „Wir waren
in Ihrer Nachbarschaft erfolgreich tätig. Der Notartermin fand
gestern statt. Käufer und Verkäufer sind sehr glücklich!“ Oder
wie die kleinen Autoverkäufer mit ihren Höfen in Randlagen
von Industriegebieten: mit persönlicher Ansprache. Wer hat
nicht schon eine Visitenkarte an seiner Windschutzscheibe
gefunden auf dem per Hand geschrieben stand: „Ich will Ihr
Auto kaufen.“ 
„Ich habe einen Käufer für Ihr Haus. Sie erreichen mich mo-
bil unter: 0163-1 111 111“, so könnte unser Text lauten. Das
ist eine willkommene Abwechslung zu klassischen Werbe-
botschaften auf der Homepages und in der Tageszeitung, die
„Chefarzt sucht Villa“, „Lehrer-Ehepaar sucht Haus ab 150
Quadratmeter“ oder „Unternehmensberater sucht Penthouse-
Wohnung“ heißen, die das Marketingbudget strapazieren und
sonst keine nennenswerte Wirkung zeigen. Wo und wem
können wir noch unsere Erfolge zwitschern? Nicht mehr
brandneu, aber sehr hip: die Nutzung von Social-Media-
Plattformen wie Facebook für Marketing- und Vertriebs-
zwecke.

Akquise = Kooperation
Dass wir die Verringerung der aktuellen Schwarzhandels-
quote nicht allein schaffen, zeigten die vergangenen Jahr-
zehnte deutlich. Gemeinschaftsakquise lautet die Formel. Da-
bei ist der Gemeinschaftseinkauf der springende Punkt. In-
teressenten haben unsere Makler genug. Nachfrage ist da!
Aber Objekte werden immer begehrter. Hier kommt die 
Maklerplattform Implius ins Spiel. Implius ist ein überregio-

nal tätiges Netzwerk und organisiert Immobilienmakler mit
dem Ziel, Gemeinschaftsgeschäfte zu fördern und Kompe-
tenzen zu bündeln. Die Immobilienangebote aus der einheit-
lichen Immobilien- und Kontaktdatenbank werden gemein-
sam vermarktet. Das heißt, alle Makler bieten alle Kollegen-
objekte mit an.
Den Erfolg des Netzwerks stützt auf der einen Seite die 
technische Plattform. Auf der anderen Seite trägt Implius 
für den Beziehungsaufbau Sorge. In erster Linie muss eine
Gemeinschaft sich kennen, um erfolgreich zusammen zu 
arbeiten.

Viele Verkäufer stellen fest, dass der Verkauf einer

Immobilie eben nicht mit dem Verkauf eines

Gebrauchtwagens vergleichbar ist und vertrauen 

hiernach auf die echte Dienstleistung.

Die Mehrwerte: Die Kooperationen sichern ein hohes und 
regelmäßiges Einkommen. Die Argumentation für einen 
Alleinauftrag vom Interessenten wird glaubwürdiger und
einfacher. Der Anreiz, es selbst zu versuchen, wird für Ver-
käufer schwächer und schwächer. Die elenden Provisions -
diskussionen und Provisionsverhandlungen gehören dann
endlich der Geschichte an. Kooperation ermöglicht zudem 
eine bessere Dienstleistung. Wir sind durch sie nicht mehr
darauf angewiesen, Interessentenwünsche und Immo bi lien -
leis tungen mit geschliffener Rhetorik passend zu machen,
sondern könnten aufgrund des vollständigen Angebots
glaubwürdig(er) beraten. Wenn wir entweder die Käufer- oder
die Verkäuferseite beraten, dann sind Interessenkonflikte und
Compliance-Probleme von vornherein ausgeschlossen.

Akquise = Privatverkäufer
Grundsätzlich gehen Privatverkäufer mit zwei Annahmen in
den Markt. Erstens: Ich mache es selber und spare mir die
Provision. Zweitens: Ich kann mein Objekt genauso gut ver-
markten wie ein Makler. In vergangenen Zeiten haben diese
Privatverkäufer dann nicht nur von Interessenten, sondern
auch von Maklern zig Anrufe erhalten und änderten ihre
Überzeugung innerhalb kürzester Zeit.
Jüngst ist eine neue Akquisetaktik entstanden: Privatver-
käufer werden dort abgeholt, wo ihnen der Schuh drückt.
Durch Veranstaltungen nämlich, in denen sie echtes Wissen
darüber erhalten, wie der Immobilienverkauf wirklich funk-
tioniert. „Was ist meine Immobilie wert? Wie bewerbe ich
mein Objekt? Wie schreibe ich ein Exposé? Wie gehe ich mit
Interessentenanfragen um und was sollte man bei einer Be-
sichtigung beachten? Wertrelevante Inhalte und juristische
Besonderheiten des notariellen Kaufvertrags werden aus-
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führlich erläutert.“ So heißt es auf der Homepage des Kölner
Vermarkters Kampmeyer, der dieses Wissen mittlerweile in
Kollegenkreise trägt. Die Strategie geht auf: Viele Verkäufer
stellen fest, dass der Verkauf einer Immobilie eben nicht mit
dem Verkauf eines Gebrauchtwagens vergleichbar ist und
vertrauen hiernach auf die echte Dienstleistung.

Akquise = Expertenstatus
Echte Mehrwerte kann nur derjenige Dienstleister bieten, der
sich klar positioniert und deutlich seine Marktnische ab-
grenzt. Das eigene Unternehmen deutlich zu positionieren
und einen Sog auf Immobilieneigentümer auszuüben, ist auf-
grund der Vielzahl der Anbieter fast unmöglich. Die einzige
Antwort heißt konsequente Spezialisierung. Die einfachste
und wirkungsvollste Spezialisierung wird von US-amerika-
nischen Maklern als Farming beschrieben und in Deutsch-
land meist als Expertengebiet übersetzt. Hierbei geht es um
eine regionale Mikrospezialisierung. Der Schlüssel zum Re-
gionalisierungserfolg liegt in der Spezialisierung auf eine
wirkliche Kleinstzielgruppe:
Denn Farming bedeutet, in einem definierten Marktgebiet die
Nummer eins zu sein. Das hat viele Vorteile: Aufträge, Mit-
arbeiter, Kooperationsangebote, Preiselastizität und so wei-
ter und so fort. Und das läuft nicht über die Masse. Generell
beinhaltet eine Farm 300 bis 500 Haushalte. 500 Haushalte
bedeuten nach bundesdeutschem Durchschnitt 50 Umzüge,
bei geschickter Auswahl vielleicht ein paar mehr. 50 Umzü-
ge bedeuten nicht nur 50 Einzüge, sondern ebenfalls 50 Aus-
züge. Macht also 100 Transaktionen für Immobilienprofis!
Die meisten davon entfallen auf Mietobjekte. Hier sollte ei-
ne Konzentration auf Verkäufe stattfinden. Durch die echte
Konzentration auf nur 500 Haushalte ergibt sich die Mög-
lichkeit, schon nach kurzer Zeit für dieses Marktgebiet Ex-
pertenstatus zu erwerben.
Wesentlicher Bestandteil des Marketingplans: Spezialistentum
zeigen. Das kann bei einer Farm wie der Bonner Südstadt bei-
spielsweise eine Vortragsreihe sein, bei der der örtliche Sa-
nierer zum Vortrag zu Möglichkeiten der Wärmedämmung
von Jugendstilfassaden eingeladen wird und der befreundete
Landschaftsarchitekt bei der Folgeveranstaltung zur passen-
den Vorgartengestaltung referiert. Nicht zuletzt aktiviert der
aktive Farmer seine Tippgeber durch Netzwerken und Bezie-
hungspflege. Zwischen Immobilienschläfer und Markt stehen
ja einige Berufsgruppen, die den entscheidenden Impuls zur
Akquise geben können, etwa der Scheidungsanwalt, der Steu-
erberater oder der Fassadenverschönerer. Eine weitere Mög-
lichkeit, die die Farm bietet: Warum nicht diejenigen zusam-
menbringen, die voneinander profitieren können? Das kann
über einen Unternehmertreff laufen, bei dem sich Ärzte, Mak-
ler, Anwälte, Handwerker, also Unternehmer aller Bereiche,
aus einer bestimmten Region in regelmäßigem Turnus tref-

fen. Hier wird dann ein bestimmter Vortrag zu einem tages-
aktuellen Thema, etwa Sponsoring im Mittelstand gehört, um
anschließend bei einem geselligen Beisammensein Kontakte
zu knüpfen, auszubauen und kommende Geschäftsbeziehun-
gen anzu bahnen.
Am Rande: Die bloße Behauptung, der Beste oder gut zu sein,
bringt keine Aufmerksamkeit. Eine eigene glaubwürdige
Marktposition zu besetzen bringt hingegen viele Akquise-
vorteile. Als Spezialist und Problemlöser wird derjenige An-
bieter wahrgenommen, der kontinuierlich in seiner Zielgrup-
pe Präsenz zeigt. Und ebendies ist nur bei einer hinreichend
kleinen Zielgruppe möglich.

Akquise = Leistungsgarantie
Garantierte Leistung eignet sich hervorragend als Akquise-
strategie, insbesondere zur Überzeugung zögerlicher Privat-
verkäufer. Ein garantierter Leistungskalatog mit genau fi-
xierten Marketing- und Vertriebsstrategien – Exposéerstel-
lung innerhalb eines Zeitraums x inklusive Weitwinkelauf-
nahmen, gegebenenfalls Wertermittlung, wann ist das Objekt
in welchen Portalen zu sehen, wie schnell erfolgen Termin-
vereinbarungen bis hin zu Bonitätsprüfungen und so weiter
– sichert den Alleinauftrag. Das Besondere daran: Dieser ist
innerhalb des fixierten Zeitraums bei Nichterfüllung der 
Leistung jederzeit kündbar. Schauen Sie mal hier: www.
wav-immobilien.de.
„Ich habe das beim letzten Makler erlebt. Der hatte einen Al-
leinauftrag und hat nichts für mich getan“, hört jeder Ver-
markter. Die Strategie des Leistungspakets nimmt Verkäufern
die Angst, sich an einen Vermarkter zu binden, der nicht ak-
tiv genug für sie arbeitet und nach der Positionierung des
Objekts auf der eigenen Homepage die Füße stillhält.

Ausblick
Welche Zielobjekte der Make-me-move-Makler letztlich
wählt, hängt sicherlich von seiner Spezialisierung ab. Eignen
werden sich alle Immobilienarten, wenn wir grundsätzlich
annehmen, dass jeder, der ein Angebot bekommt, sich be-
wegt – irgendwann. Der Modus Operandi wiederum variiert
sicherlich je nach Zielgruppe und auch Fertigkeit. Defensive
Techniken wie Briefe oder Mailings versprechen weniger
(schnellen) Erfolg als der direkte (persönliche) Kontakt, etwa
das Klingeln an der Tür. Welche Erfahrungen Sie mit Ihren
Make-me-move-Kampagnen auch machen: Lassen Sie es den
Autor wissen! Ich freue mich auf regen Austausch unter
lars.grosenick@flowfact.de.
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Akquise-Tools – 
eine Inventur
Werner Berghaus

Was benötigt der Immobilienmakler für die erfolg-
reiche Akquise?

Die Zeiten haben sich gründlich geändert. Früher setzte
sich der Makler mit Zeitung und Kugelschreiber bewaff-

net ans Telefon, rief Privatverkäufer an, um möglichst zahl-
reiche Termine zu vereinbaren. Bei den Eigentümern ange-
kommen, musterte er das Objekt kritisch, hinterfragte ein we-
nig die Motivlage und ihre bisherigen Erfahrungen und
„spulte“ dann sein Einkaufsgespräch ab. Das Einzige, was er
damals hierfür benötigte, war ein Notizbuch oder ein Dik-
tiergerät und, nicht zu vergessen, das Auftragsformular. 
Der Makler von heute kommt mit so einer spärlichen Aus-
stattung nicht weit. Er braucht eine CRM- und Marktbeob-
achtungssoftware und zahlreiche Tools, etwa Werbeschrei-
ben, Flyer, Imageprospekte, Powerpoint-Präsentationen,
Mus ter-Exposés und vieles mehr.
Tool ist das englische Wort für Werkzeuge. Entwicklungs -
geschichtlich betrachtet hat die Menschheit durch den 
Gebrauch von Werkzeugen einen großen Sprung nach vorn
gemacht, weil dadurch Ackerbau und Viehzucht (Farming!)
möglich war. So betrachtet ist die Maklerbranche also auf ei-
nem guten Weg: Tatsächlich wurde der Gebrauch von „Werk-
zeugen“ durch Makeln21 eingeläutet. Verließ sich der Mak-
ler im letzten Jahrhundert meist einzig auf seine rhetorischen 
Fähigkeiten, so helfen Tools heute, komplexe Überzeugungs-
arbeit zu vereinfachen und die Qualität der Maklerarbeit auf
hohem Niveau zu halten. Schauen wir uns deshalb einmal

an, welche Tools beispielsweise für die Akquise sinnvoll ein-
gesetzt werden können.

Tools für die Interessentengewinnung
Makeln21 unterteilt die Akquise in zwei eigenständige Be-
reiche, in die Interessenten- und die Kundengewinnung. Die
Kundengewinnung ist die klassische Überzeugungsarbeit
beim Eigentümer, während die Interessentengewinnung da-
für sorgt, dass sich immer mehr verkaufswillige Immobilien-
besitzer für die Leistung des Maklers interessieren. Das Ziel
der Interessentengewinnung ist demnach, den Bekanntheits-
grad des Maklers zu steigern, über die Leistung und Erfolge
zu informieren, um langfristig das Ziel „Makeln ohne Kalt-
akquise“ zu realisieren. Dazu stehen sowohl Musterbriefe als
auch Flyer zur Verfügung (vg. Tabelle 1). 
Während die ersten, eher allgemeinen Musterbriefe dem Kon-
taktaufbau dienen, zielt der Brief „Auch ein Makler braucht
mal Hilfe.“ auf die konkrete Objektsuche für einen konkre-
ten Interessenten ab. Diese Vorlage hat sich in der Praxis bis-
lang sehr bewährt. 
Diese und die weiteren Vorlagen sind „event-gesteuert“ und
kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Objekt in Auf-
trag genommen wurde, ein Verkauf erfolgreich abgeschlos-
sen wurde oder gezielt Objekte (für Mandanten) in einem 
Gebiet gesucht werden. Zu diesen Anlässen ist es sinnvoll,
insbesondere bei größeren Auflagen, Flyer bzw. Handzettel
zu verteilen. So kann man auf die Personalisierung und auf
eine persönliche Ansprache verzichten. Die Verteilung von
Flyern ist über Verteildienste deutlich günstiger. Deshalb
steht auch das Konzept: „Auch ein Makler braucht mal Hil-
fe.“ inzwischen in Form einer Flyer-Vorlage zur Verfügung. 
Auch wenn ein Makler in seiner Farm gut aufgestellt ist, kann
es sein, dass er auf die Kaltakquise nicht verzichten kann oder
will. Dazu zählt eventuell auch die Aktivierung von Chiffre-
anzeigen. Hierzu stehen drei Musterschreiben zur Verfügung,
die gezielt im Abstand von je einer Woche dem Inserenten
übermittelt werden. 
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Allgemeine Vorlagen

Anlass/Ziel Musterbrief/Thema Flyer
Allgemeine Präsentation Vorstellung im Farming-Gebiet
Multiplikatoren-Ansprache (1) Schreiben an Rechtsanwalt, Steuerberater o. ä.
Multiplikatoren-Ansprache (2) Schreiben an andere Multiplikatoren
Gezielte Objektsuche „Auch ein Makler braucht mal Hilfe.“ X
Start der Vermarktung (1) Neuigkeiten in der Nachbarschaft X
Start der Vermarktung (2) Einladung zur offenen Besichtigung X
Erfolgreicher Verkaufsabschluss (1) Vorstellung des neuen Nachbarn X
Erfolgreicher Verkaufsabschluss (2) „Wir haben noch Interessentenüberschuss.“ X

Die Kaltakquise bei Privatverkäufern ist, 

wenn auch umstritten, 

für viele Makler noch immer unverzichtbar.

Tabelle 1
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Die Kaltakquise bei Privatverkäufern ist, wenn auch umstrit-
ten, für viele Makler noch immer unverzichtbar. Hierzu liegen
folgende Tools vor (vgl. Tabelle 2).
Der Telefonleitfaden von Verkaufsprofi Georg Ortner ist äu-
ßerst einfach gehalten und wird zusätzlich durch eine Power -
point-Präsentation unterstützt, die als Stichwortgeber für die
häufigsten Einwände funktioniert. Zusätzlich finden Sie auf
der Homepage des IMMOBILIEN-PROFI ein Video-Interview
mit Ortner zu diesem Thema.

Tools für die Kundengewinnung
Die Kundengewinnung startet, wenn der Termin mit dem 
Privatverkäufer vereinbart werden konnte. Nun beginnt das
Bewerbungsgespräch um den zukünftigen Auftrag. Jetzt 
helfen unterschiedliche Tools, damit der Makler sich und 

sein Unternehmen optimal präsentiert. Die Kundengewinnung
ist als eine Zwei-Termin-Strategie angelegt, entsprechend 
sind die Tools den jeweiligen Terminen zugewiesen (vgl. 
Tabelle 3). 
Zum Ersttermin benötigt der Makler neben einer Unterneh-
mensbroschüre einen kurzen Lebenslauf, den er bei der per-
sönlichen Vorstellung überreicht. Für die Erforschung der
Verkaufsmotive der Eigentümer wurde ein Leitfaden entwi -
ck elt. Ferner unterstützt eine sogenannte Listingmappe mit
Referenzschreiben den ersten Schritt in der Akquise. Im
Zweittermin kommen mit der Leistungsgarantie (die Planung
der Werbemaßnahmen) und der Wettbewerbsanalyse (vgl.
IP60, S. 24) die wichtigsten Akquisetools zum Einsatz. Zu-
sätzlich läutet eine Präsentation (Powerpoint und Print) die
Auftragsverhandlung ein.
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Chiffre- und Kaltakquise-Tools

Chiffreanzeigen aktivieren drei Briefvorlagen
Telefonische Kaltakquise Gesprächsleitfaden mit Video und Stichwortgeber „Einwandbehandlung“
Terminbestätigung für Auftraggeber Terminbestätigung mit Checkliste „Ersttermin“

Tabelle 2

Jetzt anmelden! Georg Ortner live erleben!

NEU: Dieses Seminar kombiniert 
endlich „Makeln ohne Kaltakquise“
mit „Immobilien-Einkauf“.

Nie mehr Kaltakquise!   Zeigen Sie noch oder verkaufen Sie schon?

Akquise & FarmingVerkauf & Fragetechnik

Weitere Informationen unter  www.immobi l ien-prof i .de oder  Tel . 0221-977 17 78

Termine: 
30. Juni/1. Juli 2011, Köln
21./22. Oktober 2011, Stuttgart
11./12. November 2011, Lüneburg

595,- Euro zzgl. MwSt. (2-tägig)

NEU: Dieses Seminar bringt Sie 
auf den aktuellen Stand beim Verkauf 
von Immobilien im Jahr 2011.

Termine: 
19./20. Oktober 2011, Stuttgart
09./10. November 2011, Lüneburg

595,- Euro zzgl. MwSt. (2-tägig)

Georg Ortner ist seit seinem 18. Lebensjahr im Verkauf von Immobilien tätig und trainiert seit fünf Jahren Immobilienmakler in
Deutschland, Dubai und Portugal. Seine Seminarschwerpunkte sind Akquise, Verkauf, Teamaufbau und Teamführung sowie
Zeitmanagement für Immobilienverkäufer.

Teilnehmerstimmen: „Es war bereits das zweite Mal, dass ich das Seminar von Georg Ortner besuchte. Es war wieder ein Genuss! 
Auch meine Mitarbeiter waren restlos begeistert und wollen das Erlernte gleich in die Praxis umsetzen.“ Tobias Volle, Aqolo Immobilien

„Auch als langjähriger Immobilienprofi, der seit seiner Immobilienmaklergrundausbildung Ortner-Seminare hören darf, habe ich wieder Neues
und Altes gelernt. Danke!“ Michael Streich, SAI Immobilien-Service

„Viel Information in 

lockerer Atmosphäre.

Insgesamt ein tolles
Seminar.“

Harald Künast, MKM Wohnbau, 

Höchststadt
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Tools zur Wiedervorlage

Anlass/Ziel Musterbrief/Thema
Kein Termin fünf Briefe mit Prozessbeschreibung
Kein Zweittermin fünf Briefe mit Prozessbeschreibung
Keine Auftrags-Basics fünf Briefe mit Prozessbeschreibung
Keine Preis-Einigung fünf Briefe mit Prozessbeschreibung

Tabelle 4
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Tools für Erst- und Zweittermin

Anlass/Ziel Musterbrief/Thema
Ersttermin: Terminbestätigung Vorlage: Brief/E-Mail
Ersttermin: Akquise Firmenbroschüre
Ersttermin: Akquise Muster: Makler-Lebenslauf
Ersttermin: Akquise Leitfaden: Verkäufer-Motive
Ersttermin: Akquise Muster: Aufnahmeformular
Ersttermin: Akquise Muster: Listingmappe, Referenzen
Zweittermin: Vorstellung der Leistung Vorlage: Powerpoint
Zweittermin: Akquise Leistungsgarantie
Zweittermin: Akquise Wettbewerbsanalyse
Angebotspreis PP-Präsentation: „Der richtige Preis“

Tabelle 3

Wiedervorlagen
Trotz bester Vorbereitung und professionellen Tools verläuft
die Akquise nicht immer nach Wunsch. Im gesamten Akqui-
severlauf gibt es diverse Stolpersteine. Diese sind:
• Chiffre: keine Adresse
• Erstkontakt: kein Termin
• Ersttermin: kein Zweittermin
• Zweittermin: keine Innencourtage und/oder Alleinauftrag

(die Basics)
• Zweittermin: keine Einigung beim Preis
Hier liegt es am Makler, die Akquise entweder abzubrechen
oder den jeweiligen Wiedervorlageprozess zu starten. Hier
scheiden sich jedoch die Geister. Denn strategisch ist es fa-
tal, die Wiedervorlage so zu gestalten, dass sie den wider-
spenstigen Eigentümern nachträglich auf schriftlichem We-
ge bekehren soll. „Niemand kauft bei seinem Lehrer“, erläu-
tert Verkaufstrainer Georg Ortner und weist damit auf das
Thema „Gesichtswahrung“ hin. 
Auch wenn es dem Makler nach dem vierten oder fünften
Brief innerhalb seiner Kampagne gelingt, die Meinung des
Eigentümers zu ändern – den Auftrag bekommt mit Sicher-
heit ein anderer Kollege. So bestätigen viele Maklerkollegen,
dass sie mit Überzeugungs-Kampagnen nahezu keinen Erfolg
erzielen konnten. Die Strategie der Wiedervorlage dient aus-
schließlich dem Zweck, den Kontakt zu halten und ganz be-

sonders dem Ziel, die weitere Gesprächsbasis nicht durch ver-
meintliche „Besserwisserei“ zu belasten. Die unten aufge-
führten Vorlagen nehmen zwar jeweils Bezug zum Ge-
sprächsergebnis, vermeiden aber Belehrungen. Alle anderen
Briefe, die innerhalb dieser Kampagne versendet werden,
widmen sich allgemeinen Themen des privaten Immobilien-
verkaufs, ohne unfreiwillig daran zu erinnern, warum man
immer noch nicht zusammenarbeitet (vgl. Tabelle 4).

Fazit
Nach der „Inventur“ liegt ein umfassendes Tool-Paket für die
Akquise und fürs Farming vor. Im Sinne von Makeln21 soll-
te dies als Grundausstattung gesehen werden. Für weitere Tools
ist aber wenig Raum. Insbesondere sollten Alternativen nur
dann zum Einsatz kommen, wenn die hier genannten Prozes-
se ausreichend implementiert und getestet wurden. Zu schnell
sind Zeit und Geld mit Spielereien verschwendet.  

Mitgliedern des IMMOBILIEN-PROFI stehen diese Vor-
lagen und Tools kostenlos zur Verfügung. Über den ak-
tuellen Stand der Entwicklung und über weitere Up dates
informiert Sie unser Newsletter. Sie können auch ein-
fach auf www.tools.immobilien-profi.de klicken. Wir
freuen uns auf Feedback und Ihre Anregungen!
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Verkaufsschilder Printlounge

Akquise-Toolkit IT-Toolkit

Führungs-Toolkit IMMPULS-Magazin

Maximale
Aufmerksamkeit

Einmal zahlen, alle
Kommuni ka tions mittel
beliebig oft drucken

Kaltakquise für den
Immobilien-Profi

Unternehmen 
professionell führen

Heuern 
und feuern

Ihr eigenes
Hausmagazin

Zu den einzelnen Produkten stehen Videos und Demos unter
http://tools.immobilien-profi.de zur Verfügung. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0221/278-6000.

Kleine und mittelständische Unternehmer in der Immobilienbranche sind sich
häufig der Sicherheitsrisiken im IT-Bereich nicht bewusst. Dieses Toolkit enthält
Beschreibungen und Vorlagen, die es Ihnen mit geringem Aufwand ermöglichen,
für eine höhere Informationssicherheit Ihrer Computersysteme zu sorgen.

nur 198,- € / Mitglieder kostenlos 

Das Akquise-Toolkit enthält alles Nötige für die erfolgreiche Kaltakquise. Sie er-
halten ausführliche Prozessbeschreibungen, Gesprächsleitfäden und verschiede-
ne Werbeschreiben. So begleitet Sie das Toolkit durch den gesamten Prozess und
alle denkbaren Situationen der Kaltakquise. Entwickelt wurde das Toolkit ge-
meinsam mit Verkaufstrainer Georg Ortner. Es basiert auf seinen praxiserprob-
ten Akquisestrategien. 

nur 495,- € / Mitglieder kostenlos

Mit IMMPULS erhalten Sie ein 24-seitiges Akquisemagazin. IMMPULS liefern wir
Ihnen als offene Datei für Microsoft Publisher. Sie können dieses Magazin nach
Ihren Wünschen anpassen, etwa eine eigene Anzeige einstellen. Lediglich die
verwendeten Fotos müssen von Ihnen gesondert lizenziert werden. Weitere Heft-
versionen, Ergänzungen und PR-Vorlagen zur Bewerbung des Magazins erhalten
Sie kostenfrei zum Download.

nur 600,- € / Mitglieder kostenlos

Dieses Toolkit beinhaltet eine Systematik zur Mitarbeiterplanung, -rekrutierung,
-einarbeitung, -entwicklung und schließlich auch zur Mitarbeiterentlassung. 
Da der Unternehmer möglicherweise seine Firma in Zukunft verkaufen möchte,
hilft die Führungssystematik auch dabei, geeignete Nachfolger für die Ge-
schäftsführung zu rekrutieren und einzuarbeiten.

nur 180,- € / Mitglieder nur 90,- €

Mit der exklusiven Printlounge, entstanden in Kooperation mit unserem Partner
DAS WEISSE BÜRO, erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Flyern und Prospekten.
Zur Anmeldung zahlen Mitglieder einmalig nur 179 Euro und können alle ange-
botenen Kommunikationsmittel beliebig oft drucken lassen. In der Anmeldege-
bühr ist ein Druckguthaben in Höhe von 100 Euro bereits enthalten. Sie zahlen
anschließend nur noch die jeweiligen Druckkosten, die Lizenzen haben wir bei
Franck Winnigs DAS WEISSE BUERO für Sie erworben. 

nur 495,- € / Mitglieder: 179,- €
(jeweils inkl. 100 Euro Druckguthaben)

Schon weniger als 30 Euro* kostet dieser attraktive Verkaufsschildhalter, den wir
im preiswerten 5er-Paket exklusiv ab 148 Euro inklusive Versand anbieten. Das
dazugehörige Verkaufsschild (50 x 70 cm) ist in diesem Paket nicht enthalten,
kann aber gesondert unter www.algrafiek.de bestellt werden. Der Aufsteller hat
eine Gesamthöhe von ca. 140 cm und benötigt keine weitere Befestigung.

5 Verkaufsschild-Aufsteller: 

nur 248,- € / *Mitglieder: 148,- € inkl. Versand

Tools für Immobilien-Profis

www.immobilien-profi.de
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Social Media für
Unternehmer
Harald Henkel

Maklerkollege Tobias Geipel aus Bad Orb ist Experte
für Social Media. Sein Wissen teilt er gerne – auch
mit Nicht-Maklern.

Tobias Geipel hat die Zeichen der Zeit erkannt: Der Mak-
ler aus der Kurstadt Bad Orb im Spessart setzt die Mög-

lichkeiten des Web 2.0 konsequent um und hat sich so ein

profundes Wissen über die Nutzungsmöglichkeiten von in-
ternetbasierten Kommunikationsplattformen wie Facebook,
Twitter und Youtube angeeignet. Dabei reichen seine Kennt-
nisse weit über das bloße Anwenderwissen hinaus: Er kann
auch beurteilen, welche technischen Hintergründe die er-
wähnten Dienste haben, und wie sie zum Nutzen des eige-
nen Geschäfts eingesetzt werden können.

Dass im Blog zwischendurch auch mal ein

Immobilienangebot auftaucht, fällt dabei schon 

fast gar nicht mehr auf. 

Da auch in der Maklerbranche mehr und mehr das Bewusst-
sein um die zunehmende Relevanz des Themas Social Media
wächst, referiert Geipel seit nunmehr drei Jahren vor Mak -

lerkollegen zu diesem Thema, gibt ihnen
Tipps, wie die eigene Fanseite bei Face-
book aufgebaut werden sollte, welche
Rahmenbedingungen es zu beachten
gilt und welche Inhalte dazu geeignet
sind, die Zielgruppe an sich zu binden
und mit einem Mehrwert an Informa-
tionen zu versorgen.

Resonanz aus allen Branchen
In der letzten Ausgabe des IMMOBI-
LIEN-PROFI beschrieb Lars Grosenick
unterschiedliche Positionierungsstra-
tegien für Makler. Er erwähnte dabei
auch die Aktivitäten von Tobias Gei-
pel und schlug vor, dass dieser Pri-
vatpersonen und anderen Unterneh-
mern sein Social-Media-Konzept, das
große Vorteile bei der Netzwerkbil-
dung verspricht, vorstellen sollte.
Grosenick ahnte nicht, dass Geipel
genau diesen Schritt bereits vorbe-
reitete. 
„Wenn derart viele Makler Interesse
an Social Media haben, warum soll-
te das Thema dann nicht auch für
andere Branchen interessant sein“,
dachte sich Geipel und veranstalte-
te Mitte April ein Social-Media-Se-
minar in seiner Heimatstadt, zu der
er die ortsansässigen Unternehmen
über seine Kontakte in zwei Ge-
werbevereinen sowie über die Re-
gionalzeitung einlud. 

M A R K E T I N G
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An jenem Abend konnte er etwa 40 Unternehmer aus unter-
schiedlichen Branchen (Kfz, Elektrohandel, Bekleidung sowie
Gastronomie und Hotel lerie) begrüßen.
Auch die Presse war präsent und berichtete ausführlich über
die Veranstaltung. 
Bereits am nächsten Tag hatten drei der Teilnehmer ihre 
eigene Fanseite bei Facebook angemeldet. „Die dort ge-
knüpften Kontakte bewegen sich zunächst einmal abseits des
Maklergeschäfts, was mir sehr recht ist, denn hier kann ich
den Leuten echten Nutzwert an die Hand geben und mich
auf diese Weise als Experte in meinem Gebiet profilieren, der
sich eben nicht nur mit Immobilien auskennt“, erläutert Gei-
pel. Da das Thema Social Media zunächst einmal nichts mit
Immobilien zu tun habe, erlange man dadurch mehr Glaub-
würdigkeit als beispielsweise in den in seiner Region zuhauf
stattfindenden Informationsveranstaltungen für Privatver-
käufer. „Hier habe ich einen ganz anderen und neuen Zu-
gang zu den Menschen, die in meiner Farm leben, und kom-
me auch mit Leuten in Kontakt, die bisher noch nie etwas
mit einem Makler zu tun hatten“, ergänzt der Social-Media-
Experte.

Langfristige Effekte
Geipel betrachtet seine Vorträge als langfristiges Engage-
ment: Die Teilnehmer können ihn jederzeit zu dem Thema
kontaktieren. Und falls man dann ganz nebenbei auch auf
seine Maklerleistungen zu sprechen kommt, ist dies ein 
schöner Nebeneffekt. „Ganz klar ist diese Aktivität im 
Bereich Farming anzusiedeln, nur, dass hier zunächst 
nicht die Maklerleistung im Vordergrund steht, sondern ich
mich durch meine Social-Media-Kompetenz positiv bei 

den Teilnehmern ins Gedächtnis bringe. Und das wiederum
steigert auch meine Glaubwürdigkeit als Makler“, resümiert
Geipel den langfristigen Nutzen der von ihm veranstalteten
Seminare.
In diese Strategie fügt sich auch sein eigener Umgang mit
den Neuen Medien ein: Nicht um platte Werbung geht es,
sondern um echten Mehrwert für die Leser. So betreut er die
Fanseite „Bad Orb“, in der er regelmäßig Veranstaltungshin-
weise postet und damit Präsenz vor Ort zeigt. In seinem Blog
widmet er sich auch Themen wie der Gestaltung der Orts-
einfahrt oder dem Zustand der stadteigenen Therme. Dass im
Blog zwischendurch auch mal ein Immobilienangebot auf-
taucht, fällt dabei schon fast gar nicht mehr auf. „Man muss
das richtige Maß finden, sonst wird das Ganze zu Spam. Mehr
als zwei, drei Posts, also Einträge bzw. Meldungen, am Tag
schaden einem nur“, erklärt er. Und auch wenn die Idee, 
Social-Media-Seminare für Unternehmen abzuhalten, als
langfristige Maßnahme gedacht war: Bereits am Abend 
der Veranstaltung bekam Geipel einen Verkaufs- und einen
Vermietungsauftrag – im anschließenden Gespräch, also 
offline.
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TOBIAS GEIPEL

Tobias Geipel, Immobilienmakler seit
1995, wurde 2011 vom Immobilien -
verband Deutschland (IVD) in der Kate-
gorie „Immo Idee 2011 Sonderpreis
Social Media“ ausgezeichnet. Geipel
legt besonderen Wert auf Neue Medien.
70 bis 80 Prozent der Neukunden -
gewinnung erreicht er durch und wegen
Social-Media-Aktivitäten. Sein Hobby:
SEO – Suchma schi nen optimierung. 
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Social Media – die
Wunderwaffe für die
Immobilienbranche? 
Michael Bürker und Florian Schießl

Wann Social Media nutzt und wie der Einstieg aus-
sehen kann.

Social Media ist das Gesprächsthema der letzten Monate –
beruflich wie privat. Mittlerweile besuchen 40 Prozent der

Internetnutzer mindestens einmal pro Woche Social Net-
works.1 Während die einen die Möglichkeiten des sozialen
Webs über den grünen Klee loben, betrachten andere die Ent-
wicklung skeptisch. So auch viele Immobilienmakler: Sie
nutzen Social-Media-Kanäle nicht, weil sie dort ihre Kunden
kaum vertreten sehen und sich selbst wenig Erfolg verspre-
chen.2 Wer tummelt sich wirklich dort? Womit beschäftigen
sich diese Menschen? Und wie kann die Immobilienbranche
daraus welchen Nutzen ziehen?

Wohnungsbegehungen mitfilmen, um sie auf 

Youtube oder Vimeo einzustellen – dieser Trend aus 

den USA spart Frust auf beiden Seiten.

35- bis 50-Jährige – die Hauptzielgruppe von Maklern, Bau-
trägern sowie Hausverwaltern – ist auf den ersten Blick nicht
gerade die Generation, die sich auf Facebook und Co. tum-
melt. Doch die „Digital Immigrants“, Menschen über 30, die
im Erwachsenenalter mit der digitalen Welt in Berührung 
gekommen sind, drängen mit Macht in die sozialen Netz-
werke. Bereits 54 Prozent der Netzwerknutzer sind zwischen
30 und 69 Jahre alt3. Dieser Anteil wird sich in den nächs -
ten Jahren deutlich erhöhen – nicht nur, weil die 
„Digital Natives“4 älter werden, sondern vor allem, weil die
Digital Immigrants die Netzwerke für ihre eigene Alters-

gruppe interessanter machen. Erfreulich für die Immobilien-
branche: Möbel, Einrichtung, Wohnen gehören zu den fünf
Top-Themen, über die sich Nutzer sozialer Netzwerke aus-
tauschen – persönlich, telefonisch und online. Direkt dahin-
ter folgen Themen aus dem Bereich Versicherung und Fi-
nanzen. Ein Potenzial, das sich für die Immobilienbranche
nutzen lässt. 

Social Media – verstehen, zuhören, nutzen 
Die neuen sozialen Medien haben ihre eigenen Gesetzte: 
Interaktivität, Bewertungen und soziale Vernetzung. Diese
Funktionen spielen auch im Verkauf eine entscheidende Rol-
le. Schließlich sind Makler besonders dann erfolgreich, wenn
sie es schaffen, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kun-
den aufzubauen und von diesen weiterempfohlen werden.
Das Empfehlungsportal Qype etwa basiert auf dieser Logik:
Unternehmen können auf der Plattform einen Eintrag erstel-
len und sich von ihren Kunden – für alle öffentlich einseh-
bar – bewerten lassen. Gut benotete Unternehmen landen
auch bei Google-Suchabfragen weit oben in der Trefferliste.
Um gute Bewertungen weiter zu streuen und potenzielle Neu-
kunden auf sich aufmerksam zu machen, eignen sich Kanä-
le wie Facebook oder Twitter. Denn gerade die Digital Im-
migrants nutzen das Netz zur gezielten Informationssuche.
Aktivitäten im sozialen Netzwerk bergen aber auch Risiken.
Wer hat es schon gern, wenn eine schlechte Bewertung im
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1 Studie Fittkau&Maas, 2011
2 jeweils 27%, Immowelt, 2011
3 Crossmedia Studie 2010, IFCom Hamburg.
4 Personen, die zu einer Zeit geboren wurden, als es digitale Technologien
wie Computer, das Internet und Mobiltelefone bereits gab.
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Netz kursiert? Doch eine schlechte Note muss nicht unbe-
dingt einer Katas trophe gleichkommen. 
Die Frage ist, wie Unternehmen oder Geschäftspersonen mit
Kritik umgehen. Sich tot stellen und auf bessere Zeiten war-
ten, das ist in solchen Fällen selten empfehlenswert. Viel-
leicht ist die Kritik ja berechtigt und es gibt Lösungsmög-
lichkeiten oder Alternativen? Diese offen zu kommunizieren
fördert den Dialog. Und darum geht es im sozialen Netz: Wie
im „echten“ Leben wollen Kunden vor allem ernst genom-
men werden und auf Augenhöhe mit ihrem Gegenüber kom-
munizieren. 

Welche Kanäle für welche Zielgruppe?
Was bzw. wen will das Unternehmen erreichen? Sollen Neu-
kunden gewonnen oder bestehende Kunden bei Laune ge-
halten werden? Welche Kommunikationsmaßnahmen werden
eingesetzt und wie kann das soziale Netz diese unterstützen?
Geht es um die Akquise privater Kunden, bieten sich zu-
sätzlich zu dem genannten Bewertungsdienst zum Beispiel
Document-Sharing-Plattformen wie slideshare oder Mister
Wong an. Hier können etwa Exposés angebotener Immobi-
lien mit relativ wenig Aufwand eingestellt und Fragen von
Interessenten direkt beantwortet werden. Der Bilderdienst
Flickr eignet sich, um weitere Fotos eines Objekts zugäng-
lich zu machen. Interessenten können sich einen ersten Ein-
druck von den Objekten verschaffen, bereits vorab Fragen

klären und informell mit dem Makler, Bauträger oder Haus-
verwalter in Kontakt treten. 
Die verschiedenen Plattformen können etwa über Links im
Dokument miteinander verknüpft werden, sodass der Kunde
die Möglichkeit hat, sich umfassend über das Angebot zu in-
formieren. Sind die Seiten professionell aufbereitet und wird
der Informations- und Interaktionsbedarf des Interessenten
gestillt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er den ent-
sprechenden Anbieter weiterempfiehlt – möglicherweise so-
gar auf anderen Plattformen wie Facebook oder Twitter. 
Eher im B2B-Bereich ist Xing anzusiedeln. Denkbar wäre,
Angebote zu Kooperationen für Partner auch über das 
Xing-Firmenprofil laufen zu lassen und entsprechende Pro-
jektgruppen zu moderieren, in denen sich Partner über den
aktuellen Stand informieren und Fachfragen diskutieren 
können.
Wohnungsbegehungen mitfilmen, um sie auf Youtube oder
Vimeo einzustellen – dieser Trend aus den USA spart Frust

Informieren Sie sich unter www.amarc21.de:
amarc21 GmbH Immobilien Franchise, Herrn Michael Dittmer,
48155 Münster, Wolbecker Straße 68, Tel. 0251-141600, 
e-mail info@amarc21.de

Erfolg x 120

2008 – 30 Partner
2009 – 50 Partner
2010 –100 Partner
2011 –120 Partner
2012 – jetzt bin ich auch dabei – 

bevor mein Standort vergeben ist!
Und warum eigentlich nicht? Über das Netzwerk bekomme 
ich mehr Verkaufsaufträge – alles Alleinaufträge, erziele eine
Durch schnittsprovision von mind. 6 % netto, zahle eine monat-
lich feste Franchisegebühr von € 495,- zzgl. Mwst. inkl. 
komplettem Weiterbildungsangebot der amarc21 Akademie,
behalte meine volle Provision, habe „super“ Sonderkonditionen
in vielen Immobilienportalen und bei anderen Immobilien
Dienstleistern. Und die Einstiegsgebühr beträgt lediglich 
€ 1.875,- zzgl. Mwst.

Die erfolgreichsten Kollegen im
amarc21 Maklernetzwerk
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auf beiden Seiten. Wohnungssuchende können sich mithilfe
dieser Videos viele sinnlose Besichtigungen sparen, da sie be-
reits eine recht klare Vorstellung des angebotenen Objekts
haben und Nicht-Passendes frühzeitig aussortieren können.
Vermittler und Verkäufer wissen im Gegenzug: Der Kunde 
ist nicht interessiert. Die Zahl der Termine, bei denen der
Inte ressent bereits nach fünf Minuten abbricht, kann ver -
ringert werden. Das Erstellen des Videos ist mit Aufwand 
verbunden – die Möglichkeiten der Verbreitung sind dafür
umso größer. Über Twitter etwa können Interessenten direkt
über neue Angebote informiert, die dazugehörigen Infor -
mationen per Link auf slideshare und Youtube dargeboten
werden. 

Ist das Unternehmen willens und darauf vorbereitet, 

die Eigenheiten der jewei ligen Plattform zu bedienen?

Für Hausverwalter geht es darum, bestehende Kunden – bei-
spielsweise Neumieter – an das Unternehmen zu binden.
Denkbar wäre eine Facebook-Fanpage mit interaktivem
Hausmeister- bzw. Hausverwaltungsservice. Mieter können
praktische Fragen loswerden, etwa: „Unser Wasserhahn leckt,
was kann ich tun?“ Und sie bekommen fachkundige Ant-
worten – entweder von anderen Mietern mit ähnlichen Pro-
blemen oder von ausgebildetem Fachpersonal. Ist das Pro-
blem nicht zu beheben, wird automatisch angeboten, den
Hausmeister vorbeizuschicken. 

Ziele stecken, Pläne machen, Rüstzeug schultern
Planloser Aktionismus ist selten ein guter Ratgeber, eine ge-
naue Analyse schon. Egal, mit welcher Zielgruppe die Kom-
munikation stattfinden soll und welche Plattformen dafür ei-
ne Rolle spielen: Bevor Profile erstellt oder Seiten gestaltet
werden, lohnt es sich, Zielgruppen und deren Potenziale zu
ermitteln. Auf welchen Plattformen ist meine Zielgruppe un-
terwegs – und wo finde ich sie nicht? Ist das Unternehmen
willens und darauf vorbereitet, die Eigenheiten der jewei ligen

Plattform zu bedienen? Welche anderen Kommunikations-
maßnahmen sind bereits im Einsatz und wie können neue
Möglichkeiten im Social Web die bestehenden Maßnahmen
ergänzen? In die Planung einfließen muss auch, dass So cial-
Media-Maßnahmen Zeit kosten und permanenten Einsatz
fordern, da auf Fragen und Kritik möglichst innerhalb von
24 Stunden reagiert werden sollte. 
Schließlich sollten die Social-Media-Aktivitäten von Kom-
munikationsprofis betreut werden, die sich schriftlich 
klar ausdrücken und auch auf heikle Fragen einfach, ver-
ständlich und freundlich antworten können. Ein einheitliches
Konzept mit realistischen Ressourcen und Potenzialen ist 
daher gefragt. 

Monitoring steht am Anfang
Social-Media-Monitoring hilft, einen ersten Eindruck davon
zu bekommen, was die Zielgruppen über Themen sagen, die
das eigene Unternehmen oder die eigene Branche betreffen.
Dafür eignen sich etwa Monitoring-Dienste wie Icerocket
oder Google Blogs bzw. Google Groups. Sie sind die Vor-
aussetzung dafür, schnell auf aktuelle Meinungen und Stim-
mungen reagieren zu können. Insbesondere wenn mehrere
Kanäle im Einsatz sind, empfehlen sich Tools wie Nutshell
Mail, um eine kompakte Übersicht über Neuigkeiten zu be-
halten. Um das Risiko überschaubar zu halten, ist es sinn-
voll, klein anzufangen und in einer Testphase die verschie-
denen Möglichkeiten auszuprobieren. Später können weitere
Kanäle und Zielgruppen in die Kommunikation aufgenom-
men werden. 
Was will das Unternehmen erreichen? Das bleibt die ent-
scheidende Frage. Nicht immer führt der Einsatz von Social
Media, und vor allem nicht jeder Kanal, zum Ziel. Die Mög-
lichkeiten müssen realistisch geprüft werden – ohne Scheu-
klappen, aber mit einer Strategie im Hinterkopf. Die Kunst
ist, Unternehmensziele, Bedürfnisse und Erwartungen der
Zielgruppe und die Eigenheiten des jeweiligen Kanals mit-
einander in Einklang zu bringen und strategisch aufeinan-
der abzustimmen. 
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Prof. 

Michael Bürker

Geschäftsführer
der ComMenDo
Agentur für
Unternehmens -
Kommunikation
GmbH 

Die Autoren:

Nicht immer führt der Einsatz von Social Media, und vor allem nicht jeder Kanal, 

zum Ziel. Die Möglichkeiten müssen realistisch geprüft werden.

Florian Schießl

ComMenDo – Agentur für UnternehmensKommunikation GmbH ist eine unter-
nehmerische Medien- und Kommunikationsberatung. Sie wurde 1995 gegründet
und betreut Unternehmen, Organisationen und Verbände in allen Fragen der in-
ternen und externen Kommunikation. Kernkompetenz ist die strategisch ausge-
richtete Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in den beiden Themen- und Branchen-
schwerpunkten „Banken & Versicherungen“ sowie „Bauen & Wohnen“.

Dabei setzt die Agentur auf Impulse aus Analysen und Evaluation durch den 
Einsatz von Methoden und Instrumenten der empirischen Sozialforschung. Grün-
der und Inhaber Michael Bürker ist Professor für PR/Kommunikations -
management an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in
München.
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Lokaltermin:

Knabe-Vieler
Immobilien in Melle

Modern, transparent, kommunikativ, diese Attribute 
charakterisieren das Ende März bezogene neue Laden-

lokal von Knabe Immobilien inmitten der Fußgängerzone
von Melle, im Dreieck Osnabrück, Bielefeld und Herford 
gelegen. Die acht MitarbeiterInnen, darunter auch eine Aus-
zubildende, beraten hier auf 290 m² Immobilieninteressierte
mit Kompetenz und Charme. Im ehemaligen Hauptpostamt, einer 1A-Lage von Melle, hat das Team von

Knabe Immobilien sein neues Domizil gefunden.

1–4 Der Empfangsbereich ist hell und transparent gestal-
tet: Hier fühlen sich Kunden willkommen. 

5 Neben den zahlreichen Gratulanten waren auch der
Bürgermeister und das Lokalfernsehen bei der offiziellen
Eröffnung am 8. April 2011 dabei.

6/7 Die moderne Innenarchitektur ist in den Aus stat -
tungsdetails ganz auf den professionellen Ablauf eines
Maklerunternehmens abgestimmt. Was für den Kunden
transparent wirkt, ist für die Mitarbeiter sytemunter -
stützend.

1 2 3

54

6 7
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Sanieren 
statt planieren
Harald Henkel

Hochhäuser aus den 1960er- und 1970er-Jahren
schienen bis vor Kurzem nur eine Zukunft zu haben:
den Abriss. Eine städtische Baugesellschaft zeigt, wie
diese Hochhaus-Dinosaurier fit gemacht werden für
die Zukunft.

Anfang März war es so weit: Die Mieter der Bugginger
Straße 50 in Freiburg-Weingarten haben ihre frisch sa-

nierten Wohnungen bezogen. Die Mieten sind günstig, der
Wohnraum attraktiv, und man konnte sich sogar die Nach-
barn aussuchen – im bundesweit ersten Hochhaus, das durch
einen Totalumbau den Passivhausstandard erreicht hat – ei-
ne Sanierung, die den Hochhaus-Dinosauriern aus den 60er-
und 70er-Jahren den Weg in eine neue Zukunft weist.

Erstes Passivhochhaus Deutschlands
Das aus den 1970er-Jahren stammende 16-stöckige Gebäu-
de bot vor der Totalsanierung etwa hundert Wohnungen, ent-
sprach aber längst nicht mehr den Anforderungen energie -
effizienten Wohnens. Zudem waren die Wohneinheiten 
sowie Gemeinschaftseinrichtungen und Flure in die Jahre ge-
kommen, was sie für potenzielle Mieter wenig attraktiv
machte. Doch wie sollte der geplante Schritt vom Energie-
fresser zum Passivhaus wirtschaftlich realisiert werden? 
Eine Finanzierung durch die L-Bank (Staatsbank Baden-
Württemberg) war die Lösung: Mithilfe des Programms „CO2-
Gebäudesanierung“ (heute: „Energieeffizient Sanieren“) fand
die Freiburger Stadtbau GmbH als Bauherrin eine zinsgüns -
tige Förderung. Das Programm finanziert langfristig Inves -
titionen zum Klimaschutz bei Wohngebäuden und hilft, ihre
CO2-Bilanz zu verbessern.
Zugleich wurde ein dem Komfortbedürfnis der Mieter ent-
sprechendes Ausstattungskonzept entwickelt, das neben 
einer Verkleinerung der Wohnflächen auch die Schaffung
von Gemeinschafts- und Sozialeinrichtungen in den unteren
Stockwerken vorsah. Im Jahr 2007 rückten dann die Bau -
unternehmen an, entkernten das Gebäude vollständig und
begannen mit dem Ausbau nach modernem Standard. 
Durch eine Anpassung der Wohnungsgrößen an heutige 
Bedürfnisse verteilen sich jetzt 138 Wohnungen auf 16
Stock werke. 

Bilanz der energetischen Sanierung: Das Passivhaus wird mit
bis zu 80 Prozent weniger Heizenergie auskommen. Der CO2-
Ausstoß wird jährlich um rund 57 Tonnen verringert. Denn das
Gebäude deckt den überwiegenden Teil des Wärmebedarfs aus
„passiven“ Quellen wie Sonneneinstrahlung und Abwärme. 

Das Konzept wurde beim bundesweiten Wettbewerb

„Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen“ in

der Kategorie „Silber“ mit 75.000 Euro ausgezeichnet.

Davon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch die 
Mieter, die deutlich weniger Heizkosten als bisher zu tragen
haben werden.

Mietermitbestimmung
Aber auch für das Klima unter den Mietern des Hauses ließ
sich die Freiburger Stadtbau GmbH einiges einfallen. So gab
es von Anfang an einen Sanierungsbeirat, in dem neben den
Gemeinderatsfraktionen und den örtlichen Institutionen auch
die Bewohner vertreten waren. 
Um den Austausch untereinander und das Miteinander zu
fördern, wurden nicht nur Räume für Diakonie, AWO (Ar-
beiterwohlfahrt) und Quartiersarbeit im Erdgeschoss geplant,
sondern auch Gemeinschaftsräume, eine Gäs tewohnung und
sogar eine Wohnung für eine Concierge. Neu war auch, dass
sich die Mieter nicht nur ihre Wohnungen, sondern auch
gleich ihre neuen Nachbarn aussuchen konnten. Zum Teil
trafen sie sich schon frühzeitig bei einer der über 300 Bau-
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stellenbesichtigungen, bei denen sich die Inte ressenten über
Lage und Ausstattung der neuen Wohnungen informieren
konnten. Andere dagegen nutzten die „Stock werksbörse“: Bei
diesem Treff konnten sich künftige Nachbarn unter der Ge-
sprächsleitung von Moderatoren an se paraten Stockwerks-
Tischen kennenlernen und prüfen, ob das zwischenmensch-
liche Klima stimmt. Technische und organisatorische Fragen 
klärte die Freiburger Stadtbau GmbH dabei direkt in einer
Frage runde. 

Ein ausgezeichnetes Konzept
Das Konzept fand großen Anklang in der Gebäude- und Woh-
nungswirtschaft und wurde beim bundesweiten Wettbewerb
„Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen“ in der

Kategorie „Silber“ mit 75.000 Euro ausgezeichnet. Zeit, sich
auf seinen Lorbeeren auszuruhen, blieb dem Unternehmen
nicht: Seit März 2011 wird bereits das nächste Hochhaus in
Weingarten in Angriff genommen – geplant ist, insgesamt
vier solcher „Dinosaurier“ in Freiburg-Weingarten auf diese
Weise neu zu gestalten.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Kombination von energiespa-
renden Maßnahmen und baulicher Erneuerung die Attrakti-
vität von scheinbar unattraktiven Hochhäusern, aber auch
Mehrfamilienhäusern erheblich steigern kann – und das auf
eine für den Eigentümer wirtschaftliche Art und Weise. Denn
der Bund und die Länder fördern eine energetische Sanie-
rung durch vielfältige Anreize. Dabei variieren die Program-
me je nachdem, ob der durch die Sanierung erreichte Ener-
gieverbrauch älterer Gebäude auf Neubau-Niveau sinkt oder
der Verbrauch sogar um 30 Prozent oder mehr unter dieses
Niveau fällt.

Vielfältige Fördermöglichkeiten
Auch gibt es Fördermöglichkeiten für Maßnahmenpakete zur
Energieeinsparung, wenn es nicht gleich eine Entkernung
sein soll. Der Zinssatz für die Finanzierung solcher Maß-
nahmen wird dabei oft erheblich vergünstigt. Zusätzlich wird
die energetische Sanierung eines Gebäudes auf Neubau-
Niveau oder Neubau-Niveau minus 30 Prozent mit einem Til-
gungszuschuss gefördert. Anträge können Eigentümer von
selbst genutzten und vermieteten Wohngebäuden stellen,
zum Beispiel Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Krei-
se und Gemeinden. 
Fazit: Eine Sanierung rechnet sich dadurch oft auch für Ge-
bäude, die eigentlich schon abgeschrieben waren.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie 
unter www.kfw.de, www.l-bank.de, www.dena.de, www.
passivehouse.com und www.iwu.de
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Corporate Social
Responsibility für
Makler 
Carsten Baumgarth und Lars Binckebanck

Wettbewerbsvorteil oder Spinnerei?

Kann die Übernahme sozialer Verantwortung für Makler
Wettbewerbsvorteile bringen? Worauf zu achten ist, 
damit die gute Absicht keinen schlechten Beigeschmack
entfaltet.

Der Rückruf kam erst nach einer Woche und das Telefo-
nat lief dann recht unergiebig. Auf die Frage, welche

Rolle denn soziale Unternehmerverantwortung bei Maklern
spiele, reagierte der Bundespressesprecher des IVD mit 
Unverständnis. Schließlich würden sich doch viele Makler
überaus wohltätig zeigen und mehr könne man doch wohl
auch nicht erwarten. Ist die Idee, das Thema Corporate 
Social Responsibility (CSR) in der Immobilienwirtschaft am
Beispiel der Makler untersuchen zu wollen, vielleicht tat-
sächlich vollkommen abwegig?

Greenwashing oder CSR-Marke?
Der US-amerikanische Umweltaktivist Jay Westerveld hat
1986 den Begriff „Greenwashing“ etabliert, nachdem er sich
nach einem Hotelbesuch über die Aufsteller geärgert hatte,
die die Gäste darauf hinwiesen, dass sie durch ihre Ent-
scheidung, die Hotelhandtücher mehrmals zu nutzen, die
Umwelt schützen könnten. Nach Ansicht von Westerveld
handelt es sich dabei nämlich nicht um ökologische Initiati-
ve, sondern um eine rein ökonomisch motivierte Maßnahme
des Hotels. Heute bezeichnet Greenwashing ein Verhalten von
Unternehmen, das in der (externen) Kommunikation auf öko-
logische Aspekte abstellt, wobei sich aber bei genauem Hin-
sehen zeigt, dass entweder die versprochenen Aspekte Selbst-
verständlichkeiten oder Unwahrheiten darstellen, oder dass
das tatsächliche Verhalten dem kommunizierten Anspruch
nicht genügt.
Im Gegensatz zum Greenwashing etablieren sich zunehmend
Unternehmen, die soziale und ökologische Verantwortung im
Sinne von Corporate Social Responsibility (CSR) als Kern ih-
rer Identität ansehen und die gesamte Unternehmensführung
danach ausrichten. Dabei handelt es sich entweder um Un-
ternehmen, die aus einer CSR-Motivation heraus gegründet

wurden (z. B. TOMS-Schuhe) oder um Unternehmen, die das
bestehende Geschäftsmodell in Richtung CSR ausbauen oder
verändern (z. B. Werner & Mertz mit der Marke FROSCH). In
vielen Branchen finden sich mittlerweile Marken, die CSR zur
Differenzierung ihres Leistungsangebots auf Absatzmärkten
einsetzen. Fraglich ist allerdings, wie eine Marke aufgebaut
und geführt werden muss, damit diese nicht eine Green -
washing-, sondern eine echte CSR-Identität aufweist und 
damit diese zu einem nachhaltigen und auch ökonomisch
erfolg reichen Wettbewerbsvorteil beitragen kann.

Das Energieeinspar potenzial von „Green Buildings“

gegen über konventionellen Bauwerken beträgt Studien

zufolge über 30 Prozent. 

CSR ist dabei weder ein neues Konzept noch ein neuer Be-
griff. Unternehmer wie Henry Ford oder George Cadbury,
aber auch Dynastien und Adelsgeschlechter wie die Fugger
in Deutschland oder die Medici in Italien verbanden ihre 
geschäftlichen Aktivitäten mit sozialem Engagement. Der 
Begriff CSR selbst wurde bereits in den 1950er-Jahren von
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Bowen in seinem Buch „Social Responsibilities of the Busi-
nessman” eingeführt. Aktuell ist CSR allerdings ein Mode-
begriff, der sowohl in der Wissenschaft als auch in der Pra-
xis vielfältig verwendet wird. Die Grenzen des Konzepts sind
vage, und der Inhalt wird nicht selten durch die Interessen
der Autoren geprägt. Eine aus unserer Sicht sinnvolle und
umfassende Definition stammt von der Europäischen Kom-
mission: „CSR ist ein Konzept, durch das Unternehmen auf
freiwilliger Basis soziale und ökologische Aspekte in ihre 
Unternehmensaktivitäten und in die Interaktion mit ihren
Anspruchsgruppen einbinden.”
Wichtig ist demnach festzuhalten, dass CSR (1) soziale und
ökologische Ziele im Zusammenspiel mit ökonomischen Pro-
zessen umfasst, (2) ein breites Spektrum an potenziellen 
Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeiter, Investoren oder auch
Politiker) berücksichtigt, und (3) diese Aktivitäten einen frei-
willigen Charakter aufweisen.

CSR-Aktivitäten in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Die Bau- und Immobilienwirtschaft befindet sich in beson-
derer Weise im Spannungsfeld zwischen ethischem Anspruch
und kommerziellem Druck. Die besondere gesellschaftliche
Relevanz der Branche ergibt sich aus ihrem überproportio-

nalen ökologischen Beitrag (Energieeffizienz von Gebäuden,
Baubiologie, Recycling in der Bauwirtschaft) sowie spezi -
fischen sozialen Herausforderungen (Lohndumping, Korrup-
tion, Wohnformen und -kosten). Auf der anderen Seite wird
die Branche stark durch staatliche Maßnahmen, wie z. B. 
Mindestlöhne, KfW-Förderprogramme oder energetische 
Vorschriften, beeinflusst, die zwar soziales oder ökologisches
Verhalten der Marktteilnehmer stimulieren, was dann aller-
dings definitionsgemäß kein „echtes“ CSR darstellt, da diese
nicht aus einer Freiwilligkeit oder inneren Überzeugung re-
sultiert, sondern rein dem ökonomischen Kalkül bzw. ge-
setzlichem Zwang folgt. 
Der Gebäudesektor ist verantwortlich für 42 Prozent des End-
energieverbrauchs der EU und für 35 Prozent der gesamten
Emissionen von Treibhausgasen. Diese Zahlen zeigen das
ökologische Potenzial im Immobiliensektor. Das größte Ein-
sparpotenzial liegt dabei im Wohnungsbau, dessen Anteil am
Energieverbrauch 26 Prozent beträgt. Daher wurden seitens
der Politik bereits eine Reihe von Maßnahmen zur Schaffung
einer nachhaltigeren Immobilienwirtschaft umgesetzt. Er-
neuerbare Energien werden staatlich gefördert, ebenso wie
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung. Über die
Energieeinsparverordnung (EnEV) wurden die energetischen
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Standards für Neubauten und Bestandssanierungen in den
letzten Jahren kontinuierlich verschärft. 
Über die ordnungspolitischen Vorgaben des Staates hinaus gibt
es jedoch noch weitere Triebkräfte des nachhaltigen Bauens,
die Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft Anreize
liefern, CSR-Maßnahmen umzusetzen. Die Deutsche Bank 
Research hat im Jahre 2010 folgende Triebkräfte identifiziert:
• Investoren: „Grüne“ Investitionen bieten angesichts der

volatilen Energiepreise und vermehrter Marktintervention
des Staates zunehmend attraktive Renditen, zumal die not-
wendigen Technologien (z. B. Photovoltaik) erschwing -
licher geworden sind. Denn höhere Mieten, geringere Leer-
stände, schnellere Vermietbarkeit und niedrigere Betriebs-
kosten versprechen höhere Nettoeinnahmen als konven-
tionelle Bauten. Entsprechend berücksichtigen sozial ver-
antwortliche Investitionen in der Immobilienwirtschaft
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: die ökologische, so-
ziale sowie ökonomische Dimensionen.

• Private Nutzer: Auch aus Sicht der Bewohner von Ge-
bäuden werden nachhaltige Gebäude interessant, sodass
die Nachfrage steigt. Neben erhöhtem Umweltbewusstsein
sind hierfür auch finanzielle Aspekte verantwortlich. Denn
der Energiebedarf macht für gewöhnlich einen Großteil
der Nebenkosten von Immobilien aus. Das Energieeinspar -
potenzial von „Green Buildings“ gegenüber konventionel-
len Bauwerken beträgt Studien zufolge über 30 Prozent.

• Gewerbliche Nutzer: Unternehmen erkennen bei der 
Wahl von Wirtschaftsgebäuden zunehmend das wirt-
schaftliche Potenzial von „Green Buildings“. Denn eine
Reihe der energiesparenden Nachhaltigkeitsmerkmale
kann auch zu spürbaren Verbesserungen bei Arbeits -
produktivität, Krankenstand und Mitarbeitergesundheit
führen. Auch reagieren immer mehr Unternehmen auf das
höhere Umwelt bewusstsein ihrer Kunden mit der Berück -
sichtigung von Kriterien der Nachhaltigkeit in ihrer Ge-
schäftspolitik. Dies beeinflusst die Berichterstattung über
das Engagement für Gesellschaft und Umwelt und wirkt
sich positiv auf die Gewinnung und Bindung gerade 
jüngerer und hoch spezia lisierter Mitarbeiter aus, die ihre
Arbeitgeber zunehmend auch nach deren sozialem Enga-
gement beurteilen.

Nachhaltigkeitsdimensionen
Immobilien mit hoher Energieeffizienz, die Nachhaltigkeits-
kriterien entsprechen, werden wie oben als „Green Buil-
dings“, aber auch beispielsweise als Niedrigenergiehäuser,
Niedrigemissionshäuser oder nachhaltige Gebäude bezeich-
net. Diese Begriffsvielfalt ist ein Hinweis auf eine gewisse
Unschlüssigkeit hinsichtlich einheitlicher und verbindlicher
Standards und Konzepte. Bereits die Analyse der Triebkräf-
te nachhaltigen Bauens legt nahe, zwischen „nachhaltigen

Gebäuden“ und „energieeffizienten Gebäuden“ zu unter-
scheiden. Während letztere Sichtweise auf die energetische
Gebäudequalität (insbesondere Energieverbrauch) fokussiert,
werden bei nachhaltigen Gebäuden weitere Aspekte zusätz-
lich berücksichtigt. Ein nachhaltiges Gebäude weist Eigen-
schaften auf, die schädliche Umwelteinflüsse über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg minimieren, den Nutzern eine
gesundheitsfördernde Umgebung bieten, die Nutzung für Ei-
gentümer, Nutzer und die Öffentlichkeit optimieren und da-
bei die Verwendung natürlicher Ressourcen so weit möglich
reduziert. Energieeffizienz ist demnach eine notwen dige, je-
doch keine hinreichende Bedingung für nachhaltige Gebäu-
de. Folgende Kriterien kennzeichnen demnach ein nachhal-
tiges Gebäude:
• Ökologie: insbesondere Ressourcenverbrauch, Emissionen

und Abfallaufkommen, aber auch Rückbaubarkeit und
Standortfragen;

• Soziale Aspekte: wie etwa Gesundheit, Behaglichkeit, Nut-
zerzufriedenheit und Funktionalität, aber auch Milieu -
effekte;

• Ökonomie: insbesondere Lebenszykluskosten, Wertent -
wicklung und Flexibilität der Nutzung, aber auch Dauer-
haftigkeit des Baumaterials und Instandhaltungsfreund-
lichkeit.

Da es kaum noch Unternehmen in der Branche gibt, 

die sich nicht als ökologisch und/oder sozial darstellen,

inflationiert der mit CSR-Maßnahmen verbundene

Wettbewerbsvorteil.

CSR-Maßnahmen in der Bau- und Immobilienwirtschaft sind
vor diesem Hintergrund Aktivitäten, die auf diesen drei 
Dimensionen über die ordnungspolitischen Vorgaben hi -
nausgehen. Tabelle (vgl. S. 28) liefert beispielhafte CSR-
Aktivitäten auf den drei Nachhaltigkeitsdimensionen für zen-
trale Akteure der Wertschöpfungskette.

„Return on CSR-Investment“
Eine Vielzahl von CSR-Maßnahmen steht uneinheitlichen
Vorgaben, Richtlinien und Anforderungen an die Nachhal-
tigkeit von Gebäuden gegenüber. Vor diesem Hintergrund
existiert eine ganze Reihe von Zertifizierungssystemen, die
wesentliche Kriterien auf den Nachhaltigkeitsdimensionen
kontrollieren und so für Transparenz und Vergleichbarkeit
bei den Zielgruppen Mieter, Käufer und Investor sorgen. Da -
rüber hinaus definieren die Systeme Standards und konkre-
te Leitlinien, die jedoch international stark variieren.
Neben diesen Systemen existieren Ratings, die zwar keinen
Nachweis der Gebäudequalität per Zertifikat ermöglichen, je-
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doch klar definierte Nachhaltigkeitsstandards für die Akteu-
re der Bau- und Immobilienwirtschaft definieren. Die deut-
lich geringeren Kosten machen den Einsatz von Rating -
systemen gerade für Wohnimmobilien attraktiv. Unterneh-
men können darüber hinaus per Audit ihre Management -
systeme zertifizieren lassen. Schließlich gibt es eine unüber-
sehbare Anzahl von Preisen, so etwa den „Deutschen Nach-
haltigkeitspreis“ oder den „Sonder-Award Öko-Marketing in
der Immobilienwirtschaft“.
Insgesamt haben die Unternehmen der Bau- und Immo -
bilienwirtschaft also eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihr
CSR-Engagement zu signalisieren. Während die erstgenann-
ten Zertifizierungssysteme für institutionelle Investoren mitt-
lerweile zum Handwerkszeug gehören und je nach Anlage-
strategie mehr oder weniger stark die Finanzentscheidungen
beeinflussen, dürften nicht-institutionelle Mieter und Käufer
auf Wohnimmobilienmärkten durch die vielfältigen Signale
eher verunsichert sein („Customer Confusion“). Da es kaum
noch Unternehmen in der Branche gibt, die sich nicht als
ökologisch und/oder sozial darstellen, inflationiert der mit
CSR-Maßnahmen verbundene Wettbewerbsvorteil. Lang -
fristig werden daher nur solche Unternehmen einen ökono-
mischen „Return on CSR-Investment“ realisieren, die eine
glaubwürdige CSR-Markenidentität entwickeln und systema-
tische CSR-Markenkommunikation betreiben.

Status von CSR-Aktivitäten für Makler
Wohnungsmakler sind in der Regel reine Dienstleister. Sie
verfügen daher in Anbetracht fehlender materieller Wert-
schöpfungsprozesse nur über vergleichsweise eingeschränk-

te Möglichkeiten zur mehrdimensionalen CSR-Umsetzung.
Gleichwohl sind Makler durch ihre Beratungsfunktion ein
zentraler Multiplikator von CSR-Themen. Aus der Sicht der
Käufer und Mieter von Wohnimmobilien repräsentieren die
Makler häufig als „Face to the Customer“ die gesamte Wert-
schöpfungskette der Bau- und Immobilienwirtschaft. Vor 
diesem Hintergrund ist durchaus eine ganze Reihe von CSR-
Aktivitäten von Maklern denkbar, beispielsweise:
• soziokulturelles Engagement, z. B. durch Charity-Events;
• professionelle Corporate Governance und Unternehmens-

leitlinien, welche die traditionelle Außenprovisionsorien-
tierung des Berufsstands (Stichwort: Nachweismakler)
durch Dimensionen wie Kundenzufriedenheit, Transparenz
der Dienstleistung, Verantwortung für Mitarbeiter etc. er-
gänzen;

• Förderung von Umweltverträglichkeit und Energie ef fi -
zienz durch unabhängige, fachkundig-kompetente Bera-
tung, z. B. durch Kompetenzaufbau im Hinblick auf KfW-
Förderprogramme oder den Energieausweis;

• Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern durch
sichere, angenehme und reizvolle Arbeitsplätze und -be-
dingungen sowie

• positive Rolle bei sozialpolitisch relevanten Prozessen in
der Immobilienwirtschaft, z. B. bei der Wohnungsprivati-
sierung (z. B. keine unlauteren „Entmietungsmaßnahmen“)
und bei der Förderung der Immobilie als private Alters-
vorsorge (z. B. Erhöhung der Eigentumsquote in Deutsch-
land).

Mit Ausnahme großer, internationaler Maklerunternehmen
wie Jones Lang Lasalle sind die rund 9.000 Wohnungsmak-
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Projektentwicklung Bauwirtschaft Bestandshalter Immobiliendienstleister

Ökologisch Standortwahl, Ökologisches Baumaterial, Ökologische Sanierung, Öko-Siegel und 
Architektur, Baubiologie, Energetische Optimierungen Nachhaltigkeits-
Garten- und Baustellenökologie zertifikate als Verkaufs-
Landschaftsplanung argumente

Sozial Berücksichtigung Arbeitssicherheit, Sozialwohnungen, Kundengerechte 
von Lebensstilen, Umgang mit Schwarzarbeit, Mietermanagement, Beratungsqualität,
Flexible Nutzung Tariflöhne Nutzerzufriedenheit Zielgruppenspezifische
(Universal Design), Dienstleistungen
Altersgerechter Wohnraum

Ökonomisch Lebenszyklus-Planung, Effiziente Prozesse, Verzinsung des Kundenzufriedenheit,
Investoren-Kompatibilität, Gewährleistungsmängel gebundenen Kapitals, Weiterempfehlung,
Projektrendite verhindern, Werterhalt bzw. Honorarstruktur

Kundenzufriedenheit -entwicklung

Tabelle: Beispielhafte CSR-Maßnahmen nach Akteur und Nachhaltigkeitsdimension
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ler in Deutschland typischerweise kleine Unternehmen mit
weniger als 20 Mitarbeitern. Selbst der Branchenführer, En-
gel & Völkers, besteht als Franchisesystem weitgehend aus
kleinen, rechtlich selbstständigen Maklerbüros. Diese sind 
im Rahmen des Franchisevertrags hinsichtlich ihrer CSR-
Freiheitsgrade beschränkt und von den Aktivitäten des Fran-
chisegebers abhängig, der auf seiner Website in erster Linie
den Aspekt Charity betont.
Die Fachzeitschrift IMMOBILIEN-PROFI zeichnet auf der
Grundlage sogenannter Business Scans jährlich die profes-
sionellsten Immobilienmakler Deutschlands aus. Ergiebig ist
eine Analyse der Webauftritte der laut diesem Ranking 25
besten Wohnungsmakler in Deutschland 2010:
• Von diesen 25 Maklern haben 17 (also rund zwei Drittel)

keinerlei Verweise auf CSR-relevante Themen auf ihrer
Homepage.

• Energieausweis als ökologisches Verkaufsargument ver-
wenden explizit lediglich vier der 25 Makler in ihrem In-
ternetauftritt, wobei nur in einem Fall die entsprechende
Be ratungskompetenz über ein TÜV-Zertifikat im eigenen
Unternehmen nachgewiesen wird (Mannella Immobilien-
service in Neunkirchen). In den anderen drei Fällen wird
lediglich auf externe Experten verwiesen.

• Fünf der 25 Makler verweisen in ihrem Internetauftritt auf
ihre soziale Verantwortung, wobei hiermit in der Regel
„Charity“ gemeint ist, also die Unterstützung gemeinnüt-
ziger Zwecke durch Spenden. Hier variiert das Engage-
ment der Charity-Maßnahmen von einem Verweis auf die
Mitgliedschaft im örtlichen Lions Club (Schindler Immo-
bilien in Hannover) bis hin zum Charity-Golf-Turnier
(Eder & Partner Immobilien-Management in München).

Zentrale Markendimension
Insgesamt weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass das Ni-
veau der CSR-Aktivitäten bei den Wohnungsmaklern niedrig
ist und dass, wenn überhaupt, CSR mit Charity-Maßnahmen
gleichgesetzt wird. Interessant ist vor diesem Hintergrund die
Tatsache, dass der laut IMMOBILIEN-PROFI beste Makler
Deutschlands, Reinhart Immobilien Marketing in Würzburg,
zugleich auch von allen Maklern im Top-25-Ranking derje-
nige ist, der am umfassendsten über sein CSR-Engagement
informiert, freilich jedoch ohne diesen Begriff dabei explizit
zu verwenden. 
Reinhart Immobilien Marketing wurde 1990 in Würzburg ge-
gründet und ist schwerpunktmäßig in der Vermittlung von
Gebrauchtimmobilien tätig. Das Unternehmen wird im Fol-
genden als Fallbeispiel anhand für die Markenführung wich-
tiger Dimensionen charakterisiert. Die Fallstudie basiert auf
der Analyse von Presseberichten, Marketingmaterialien, der
Internetseite, internen Materialien sowie einem Interview mit
dem Gründer und Geschäftsführer Roland Reinhart.
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Mit Ausnahme großer, internationaler Maklerunternehmen wie Jones Lang 

Lasalle sind die rund 9.000 Wohnungsmakler in Deutschland typischerweise 

kleine Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern.
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• Markenpositionierung: Eine explizite Markenpositionie-
rung liegt bei Reinhart Immobilien Marketing nicht vor.
Ableiten lässt sich diese jedoch aus der veröffentlichten
Unternehmensphilosophie. Diese schriftlich fixierte und
publizierte Ausrichtung fokussiert allerdings fast aus-
schließlich auf die Qualität der Dienstleistung und damit
auf die ökonomische Nachhaltigkeit für das Unternehmen
und die Kunden. Diese Markenpositionierung wird vom
Inhaber und Geschäftsführer Roland Reinhart glaubwür-
dig und authentisch vorgelebt.

• Unternehmenskultur: Reinhart Immobilien Marketing ach-
tet insbesondere im Rahmen der Personalauswahl auf ei-
nen hohen Fit zu den in der Unternehmensphilosophie und
Identität festgeschriebenen Werten, wie etwa die Betonung
des Teams, hohe ethische Grundsätze oder die persönliche
Integrität. Darüber hinaus prägt der Inhaber und 

Geschäftsführer im Rahmen von individuellen Mitarbeiter-
gesprächen, wöchentlichen Meetings und internen Jahres -
tagungen gezielt die Unternehmenskultur.
• Leistungsverhalten: In der Wertschöpfungskette lässt sich

bei Reinhart Immobilien Marketing insbesondere die soge-
nannte „sozialverantwortliche Wohnraumprivatisierung“
als CSR-Verhalten interpretieren. Diese Wohnungspriva -
tisierung, bei der üblicherweise vermietete Wohnungs -
bestände in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt und
separat veräußert werden, wird mit einem Vorkaufsrecht
zu günstigeren Konditionen für den aktuellen Mieter ver-
knüpft. Ebenfalls einen CSR-Bezug weist das explizit so
bezeichnete Geschäftsfeld „Vorsorgeimmobilien“ auf, das
die Immobilie als Altersvorsorge vermarktet, die man zu-
nächst vermieten und in die man später gegebenenfalls
selbst einziehen kann. Dies ist mit Blick auf die niedrige
Eigentumsquote in Deutschland und die zugleich nachlas-
sende Leistungsfähigkeit staatlicher Altersvorsorge durch-
aus ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema.

• Externe Kommunikation: Reinhart Immobilien Marketing
informiert auf der Homepage im Vergleich zu anderen Ma-
klern relativ umfassend über den Energiepass für Gebäu-
de, verweist aber im Hinblick auf die konkrete Ausstel-
lung des Passes auf externe Partner. Darüber hinaus kom-
muniziert das Unternehmen stark sein Charity-Engage-
ment, wie z. B. Benefizkonzerte, eine Spende zugunsten
einer Stiftung oder die Organisation von Vorträgen, deren
Eintrittsgelder für einen guten Zweck gespendet wurden.
Zertifizierungen oder Preise mit eindeutigem CSR-Bezug
fehlen bislang. Zwar ist Reinhart Immobilien Marketing
als bundesweit eines der ersten Immobilienbüros bereits
seit 1997 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, dieses bezieht
sich aber schwerpunktmäßig auf ein Qualitäts ma nage -
ment. Schließlich lassen die Markenelemente Farbe (grün)
und Logo (symbolisierter Baum und Haus) einen gewissen

CSR-Bezug erkennen, wenngleich dieser wohl eher nicht
auf ein durchdacht-durchgängiges ökologisches Gesamt-
konzept zurückzuführen ist.

Trotz dieser im Branchenvergleich relativ differenzierten
CSR-Aktivitäten kann man Reinhart Immobilien Marketing
jedoch (noch) nicht als „echte“ CSR-Marke bezeichnen. Da-
zu ist die ökologische Dimension zu oberflächlich und die
soziale zu Charity-lastig. Im Mittelpunkt der Positionierung
und Markenführung steht die Qualität der klassischen Mak-
ler-Dienstleistungen. CSR ist offenbar als Konzept zur Diffe-
renzierung im Wettbewerb erkannt worden, stellt jedoch im
konkreten Fall noch keine zentrale Markendimension dar. 

Plädoyer für den CSR-Gedanken bei Maklern
Zunächst muss man (leider) feststellen, dass die Immobilien-
branche insgesamt ein eher schlechtes Image hat. Bei einer
Umfrage von Immonet, iib und Nordakademie im Jahre 2010
waren fast 50 Prozent der Befragten der Ansicht, dass in der
Branche im Zweifel Profit vor Nachhaltigkeit gestellt wird.
Nur ungefähr jeder Fünfte war dagegen der Ansicht, dass die
Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Kunden verstanden 
haben. Demnach sehen sich Makler zunehmend Kunden ge-
genüber, die den Wert ihrer Dienstleistung, die Aufrichtigkeit
ihres sozialen Engagements und ihre Kompetenz in ökologi-
schen Kernfragen skeptisch sehen. Die Komplexität sozialer
und ökologischer Problemstellungen lässt viele Kunden nach
Orientierung und Hilfe suchen – jedoch wird der Makler auf-
grund der bestehenden Vorbehalte zu selten als Ankerpunkt
bei dieser Suche anerkannt. Stattdessen begeben sich Rat su-
chende Kunden in das Internet. Dort hilft man sich dann über
soziale Medien gegenseitig. Das führt aber einerseits dazu,
dass sich bestehende Vorurteile durch gegenseitige Bestäti-
gung weiter verhärten können. Und andererseits wird ein
Fehlverhalten von Unternehmen sofort transparent gemacht,
was zu Vertrauens- und sodann zu Geschäftsverlust führen
kann. Nur wenn Verkauf, Werbung und Unternehmensmar-
ke widerspruchsfrei funktionieren und positiv wahrgenom-
men werden, kann ein Unternehmen der Immobilienbranche
zukünftig noch mit Marktakzeptanz und nachhaltigem
Wachstum rechnen.
Aus diesen Entwicklungen heraus entsteht für Makler im
Wettbewerb um das Vertrauen der Kunden ein nicht zu un-
terschätzendes Potenzial. Denn alte Verkäuferweisheiten wie
„Lage, Lage, Lage“ differenzieren nicht, sondern mögen im
Einzelfall bestenfalls das Akquisitionsgeschick eines Maklers
dokumentieren. Ein „ehrlicher Makler“ ist laut Duden ein red-
licher Vermittler, und das bedeutet heute nicht nur zwischen
Verkäufer und Käufer zu vermitteln, sondern als Speerspitze
der Branche auch zwischen der Immobilienindustrie und dem
gesellschaftlichen Umfeld. Der Makler muss Antworten lie-
fern können auf die Fragen, die immer mehr Kunden jenseits
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Wer sich um Gesellschaft und Umwelt kümmert,

der wird sich auch um seine Kunden kümmern.

von Lage, Preis und Ausstattung umtreiben. Er kann sich 
also von seinesgleichen abgrenzen, indem er die sozialen 
und ökologischen Aspekte der Immobilie aufgreift und in sei-
ne Beratungsphilosophie integriert. Um dem beschriebenen
Anspruch des CSR-Konzeptes gerecht zu werden, darf dies
aber nicht nur oberflächlich oder als Marketing-Gimmick 
geschehen, sondern es muss zum Kernbestandteil des Selbst -
verständnisses werden. Nur so wirkt CSR authentisch und
glaubwürdig. Alles andere ist, streng genommen, Green -
washing.
Vor diesem Hintergrund ist die Fokussierung des Berufsstands
auf Charity, bei allem Respekt vor der resultierenden Wohl-
tätigkeitsleistung, aus Marketingsicht eher kritisch zu be -
urteilen. Denn natürlich durchschaut jeder halbwegs aufge-
weckte Kunde, dass der Lions-Club und das VIP-Golf-Event
primär der Netzwerkpflege und damit ökonomischen Inte -
ressen dienen, während der wohltätige Aspekt im Zweifel als
Feigenblatt fungiert. Um es bewusst drastisch auszudrücken:
Was dem Hotel sein Handtuch, ist dem Makler seine Chari-
ty. Charity ohne flankierende, Glaubwürdigkeit stiftende und
authentische CSR-Maßnahmen ist im Grunde Greenwashing
für Makler: Es hat zwar eine ökonomisch und gesellschaft-
lich positive Wirkung, aber es reicht nicht aus, um die Ver-
trauenskrise der Branche zu überwinden oder sich glaub-
würdig im Wettbewerb zu differenzieren.
Ein sozial engagierter und ökologisch kompetenter Makler
wird als etwas Besonderes wahrgenommen, und diese Wahr-
nehmung wird im Rahmen eines Kompetenztransfers auf die
eigentliche Dienstleistung übertragen: Wer sich um Gesell-
schaft und Umwelt kümmert, der wird sich auch um seine
Kunden kümmern. Wir sind überzeugt, dass im Rahmen ei-
nes systematischen CSR-Markenkonzepts sich Öko nomie,
Ökologie und Soziales vereinbaren und in Wettbewerbsvor-
teile für Makler übersetzen lassen.

Empfehlungen und Fazit
Aus unseren Untersuchungen über die gesamte Wert -
schöpfungskette der Immobilien- und Bauwirtschaft hinweg 

lassen sich folgende potenzielle Erfolgsfaktoren für die 
ganzheitliche Konzeption einer CSR-Markenführung ablei-
ten:
• Eine erfolgreiche CSR-Marke basiert als Grundvorausset-

zung auf einer qualitativ hochwertigen Produkt- bzw.
Dienstleistungsqualität. CSR darf nicht zur Kaschierung
schwacher Performance verwendet werden.

• Es ist auf einen Fit zwischen der Unternehmenstätigkeit
und den CSR-Aktivitäten zu achten. Golf hat keinen nach-
vollziehbaren Bezug zur Immobilie, energetische Bera-
tungskompetenz schon.

• Die intendierte Positionierung des Unternehmens durch
das Management, die von Mitarbeitern tatsächlich geleb-
te Unternehmenskultur, die operativen Unternehmensak-
tivitäten und die Kommunikationsmaßnahmen müssen
zusammenpassen. Entstehen zwischen diesen Bausteinen
Lücken, so wird aus CSR Greenwashing.

• Besonders wichtig ist nach unserer Auffassung der Unter-
nehmer bzw. das Top-Management. Die Motivation für
den Einsatz von CSR muss altruistisch und langfristig sein.
Vorleben ist von elementarer Bedeutung. Die interne
Entwick lung einer CSR-Identität geht der externen CSR-
Kommunikation voraus.

• Wichtig ist schließlich eine transparente, dialogische und
integrierte Kommunikation mit dem Ziel einer hohen
Glaubwürdigkeit.

Fast alle zwischenzeitlich geführten Expertengespräche zei-
gen, dass CSR für Makler tatsächlich weitgehend unentdeck -
tes Land ist. Die Frage ist demnach: Lohnt es sich, aufzu-
brechen und diesen weißen Fleck zu kultivieren? Der Ver-
trauenswettbewerb in Kombination mit zunehmender Trans-
parenz durch soziale Medien wird Makler zukünftig verstärkt
dazu zwingen, bestehende Paradigmen aufzugeben und neue
Ansätze zu entwickeln. 
Ein neues Verständnis von Unternehmerverantwortung und
eine systematische Umsetzung im Rahmen eines authen -
tischen CSR-Konzepts erscheinen vor diesem Hintergrund 
ergiebig.  
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„CSR darf sich nicht
in Charity-Events
erschöpfen“

Roland Reinhart, Inhaber von Reinhart Immobilien
Marketing in Würzburg, im Interview mit Prof. Dr.
Lars Binckebanck 

Dr. Binckenbank: Herr Reinhart, als Nummer eins im bun-
desweiten Maklervergleich des IMMOBILIEN-PROFI hat Ih-
re Meinung bei Ihren Kollegen ein besonderes Gewicht. Was
verstehen Sie unter Corporate Social Responsibility (CSR)?
Roland Reinhart: Corporate Social Responsibility bedeutet für
mich als Unternehmer, Verantwortung für die Gesellschaft zu
übernehmen und aktiv an der Gestaltung des sozialen und
ökologischen Raumes zu partizipieren. Die Immobilienbran-
che korreliert wie kaum eine andere Branche mit ihrem un-
mittelbaren Umfeld; eine Verbesserung der sozialen Infra-
struktur und der ökologischen Bedingungen führen zu 
höherer Lebensqualität, damit zu einer Steigerung des 
Wohnwerts, wodurch sich das Engagement am Ende für den
Makler sogar rechnen kann.

Der Wettbewerb ist hart, und die Kunden werden immer
anspruchsvoller. Kann Corporate Social Responsibility vor
diesem Hintergrund einem Makler wirklich helfen, sich zu
differenzieren und so Wettbewerbsvorteile zu generieren?
Ich meine ja. Die Kunden agieren bewusster und machen ih-
re Kaufentscheidung nicht mehr allein vom Preis abhängig,
sondern auch von Faktoren wie ökologischer Nachhaltigkeit
und der Berücksichtigung sozialer Belange. Wer als Unter-
nehmer auf diese Erwartungshaltung eine adäquate Antwort
liefern kann, wird sich gegenüber seinen Konkurrenten auf
lange Sicht durchsetzen.

Viele Makler engagieren sich im Rahmen von Wohltätig-
keitsveranstaltungen. Was halten Sie davon und welche
Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht noch?
Grundsätzlich ist ein Engagement für wohltätige Zwecke zu
begrüßen, dabei sollte natürlich nicht der Eindruck entste-
hen, dass das Engagement ausschließlich als Werbemaßnah-
me dient. Wohltätigkeitsveranstaltungen sind sicherlich ein
gutes Medium, um Gelder zu generieren und soziale Belan-
ge in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, CSR darf
sich jedoch nicht in Charity-Events erschöpfen, sondern muss
darüber hinaus Ansätze und Konzepte beinhalten, die eine

längerfristige Wirkung entfalten. Ein Beispiel wären Mehr-
generationenwohnprojekte als Möglichkeit, auf die prognos -
tizierte Alterung der Bevölkerung zu reagieren. 

Welche Rolle spielen Mitarbeiter und Unternehmenskultur?
Glaubwürdiges CSR beginnt unter dem eigenen Dach, mit
den Leitlinien, die sich ein Unternehmen auf die Fahnen ge-
schrieben hat, insbesondere auch im Umgang mit den eige-
nen Mitarbeitern. Respekt und Wertschätzung, überdurch-
schnittliche Entlohnung, persönliche Mitarbeitergespräche
und wöchentliche Meetings sowie die Partizipation an Ent-
scheidungsprozessen sorgen für ein Klima der Zufriedenheit
und für motivierte, engagierte Mitarbeiter.

Welche CSR-Aktivitäten setzen Sie ganz konkret in Ihrem
Unternehmen um und welche Erfahrungen haben Sie da-
mit gesammelt?
Einen Baustein des CSR-Konzepts bilden Benefizveranstal-
tungen wie der Reinhart Immobilien Golf Cup, aber auch vom
Unternehmen organisierte Fachvorträge, beispielsweise mit
dem renommierten Würzburger Wirtschaftsexperten Prof. 
Dr. Bofinger. Einen weiteren wichtigen Baustein stellen 
sozialverantwortliche Wohnraumprivatisierung und die 
Vorsorgeimmobilie dar, die den Menschen einen finanziell 
sicheren Lebensabend ermöglichen, daneben Mehrgenera -
tionenwohnprojekte oder Neubauprojekte, die ökologische
Aspekte und Klimaschutz integrieren. Darüber hinaus kommt
der CSR-Gedanke in unserer Unternehmenskultur zum Tra-
gen. Die Erfahrungen sind durchweg positiv. Die Resonanz
seitens der Kunden zeigt, dass unser Engagement vielseitig
auf Interesse stößt und die Marke Reinhart Immobilien Mar-
keting in der öffentlichen Wahrnehmung befördert. 

Was kann die Branche noch tun, um das Vertrauen der
Kunden in unübersichtlichen Zeiten zu gewinnen bzw. zu
verteidigen?
Transparenz, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit sind in unse-
rer Branche unverzichtbar, um langfristig Erfolg zu haben.
Nicht von ungefähr lautet das Kernelement unserer Firmen-
philosophie ‚offen und ehrlich’ – ein Versprechen an unsere
Kunden, das von jedem Mitarbeiter getragen wird. Zudem
demonstriert Reinhart Immobilien Marketing durch seine Un-
ternehmensausrichtung, und nicht zuletzt auch durch sein
CSR-Engagement, dass das Unternehmen an einer nachhal-
tigen Weiterentwicklung der Region interessiert ist, wodurch
wir unseren Kunden Verlässlichkeit signalisieren. 

Herr Reinhart, vielen Dank für das Gespräch.
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ROLAND REINHART

ist Inhaber von Reinhart Immobilien
Marketing. Er absolvierte in New York
sein Lehramtsstu dium und eine Lehre
zum Immobilienkaufmann. Seit 1990
ist er in der Immobilienbranche tätig.
Zu seinen weiteren Unternehmen ge-
hören Reinhart & Kosel Gbr und Würz-
burger Grundbesitz GmbH. Sein Motto
lautet: „Alles, außer gewöhnlich.“
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Immobilienvideos (2)
Werner Berghaus

12 Tipps, die Ihren Videos gut tun.

Immobilienvideos werden bei Maklern – und hoffentlich
auch bei Interessenten – immer beliebter. Wir haben Ihnen

hier ein paar Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, an-
sprechende Videos zu produzieren. Dabei ist es unerheblich,
ob der Makler Auftraggeber oder Regisseur/Kameramann/
Cutter dieser Produktion sein soll. Denn auch für den Auf-
traggeber ist es wichtig, einige Regeln zur Herstellung von
Immobilienvideos zu kennen, um einen geeigneten Videofil-
mer zu engagieren.

1. Skript
Ein Immobilienvideo kann auf ein ausgefeiltes Drehbuch oder
ein Storyboard weitgehend verzichten. Es reicht, die Immo-
bilie zu besichtigen und sich währenddessen zu entscheiden,
welche Details man gern ins Bild setzen möchte. Dabei soll-
te man sich Gedanken darüber machen, wie das, was ein Be-
sucher empfindet, im späteren Video möglichst „verlustfrei“
rüberkommt. Wer also keine große Inszenierung plant und
bereits ein wenig Routine mitbringt, kann dies spontan und
vor Ort entscheiden. 
Unverzichtbar dagegen ist ein sogenanntes Meta-Skript, ein
Aufbauplan, dem alle Ihre Videos folgen sollten. Dies wirkt
nicht nur professioneller, es vereinfacht auch die Videoauf-
zeichnung und die spätere Nachbearbeitung. Ein Meta-Skript
könnte folgenden Ablauf vorschreiben: Firmenlogo des 
Unternehmens, Titelbild (Ansicht der Immobilie) mit Ver-
kaufsslogan, Anmoderation durch den Makler, die Highlights
der Immobilie in Bildern, Detailaufnahmen, Besonderheiten,
Abmoderation durch den Makler, Fakten der Immobilie, 
Firmenlogo mit Kontaktdaten.

2. Planung
Die Planung und Vorbereitung eines Immobilienvideos redu-
ziert sich auf die Terminvereinbarung mit den Eigentümern
der Immobilie – und einen Blick auf die Wetteraussichten.
Schlechtes Wetter kann Ihre Planung stören und erzwingt 
zusätzliche oder neue Drehtermine. Es sollte auch bedacht
werden, dass vor allem im Frühjahr und Sommer gute Auf-
nahmebedingungen herrschen, doch auch in der dunkleren
Jahreszeit Objekte in Szene gesetzt werden müssen. Zumin-
dest, wenn Videos zu einer festen Größe in Ihrem Marketing
zählen, sollte ein Plan B für Aufnahmen bei schlechtem 
Wetter vorliegen.

3. Homestaging
Der Makler muss die Auftraggeber darauf vorbereiten, dass
während der Videoaufnahmen in der Immobilie umdekoriert
wird. Das gefällt manchen Eigentümern nicht, deshalb muss
der Makler darauf verweisen, dass ein entpersonalisiertes
Verkaufsobjekt bessere Chancen hat, weil die verschiedenen
Nutzungsmöglichkeiten einzelner Räume auf diese Art bes-
ser herausgestellt werden. Leider sieht man häufig Vi deos, in
denen Immobilien so gefilmt wurden, wie sie sich darge boten
haben – entweder ohne Möblierung und vollkommen kahl
oder unaufgeräumt und gespickt mit persönlichen Dingen der
Noch-Bewohner.

4. Bewegung
Kameraleute – Amateure und auch Profis – neigen dazu, 
die Immobilie einzig mit der Kamera zu beschreiben, ohne
dabei an den späteren Schnitt zu denken. Dies führt zu zahl-
reichen Schwenks und Zoom-Fahrten. Diese erweisen sich
meist als problematisch, denn der Cutter kann den Schwenk
nicht einfach abbrechen und ist meist gezwungen, die kom-
plette Bewegung zu übernehmen. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, sollte, vor und nach jeder Kamerabewegung, 
die Kamera einige Sekunden weiterlaufen lassen. Dadurch
gewinnt man zusätzliches Material als Puffer.

5. Zwischenschnitte
Schwenks, Zooms und Kamerafahrten sollten nicht nur spar-
sam eingesetzt werden, es wird meist auch als unangenehm
empfunden, wenn mehrere Schwenks und Zooms aufeinan-
derfolgen. Hier bietet es sich an, gezielt Zwischenschnitte, 
etwa Detailaufnahmen, zu sammeln, um so dem Zuschauer
ein paar ruhige Aufnahmen zu gönnen.

6. Bildbearbeitung
Da die Immobilien im Rahmen des Budgets kaum perfekt aus-
geleuchtet werden können, kommt der ambitionierte Immo-
bilienfilmer kaum an Farb- und Belichtungskorrekturen vor-
bei. Die digitale Manipulation des aufgezeichneten Materials
bietet zudem interessante Gestaltungsmöglichkeiten. So
könnte man einen Sonnenuntergang aus dem Archiv ver-
wenden und im nächsten Schnitt die digital ins rötliche Licht
getauchte Terrasse des Hauses präsentieren.

7. Schnitt
Im Videoschnitt wird das aufgezeichnete Material in einer
sinnvollen Reihenfolge verbunden. So entsteht ein Immobi-
lienvideo von einer bis drei Minuten Länge. Im ersten Roh-
schnitt wird das Material vorsortiert, beim nachfolgenden
Feinschliff gilt es, einiges zu beachten:
Der Zuschauer erlebt die Immobilie nur so, wie sie ihm prä-
sentiert wird. Der Cutter muss daher alles vermeiden, was der
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In dieser Serie möchten wir Ihnen regelmäßig Tipps und Tricks zur Produk-
tion von Immobilienvideos vermitteln. Der zweite Teil der Reihe beschäftigt
sich mit Verbesserungspotenzial in der Videoproduktion. 
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Zuschauer ohne Hintergrundwissen nicht nachvollziehen
kann. Wer beispielsweise ein Immobilienvideo mit einer Auf-
nahme der Frontansicht der Immobilie startet und im nächs -
ten Schnitt die Rückseite zeigt, zwingt den Zuschauer, sich
neu zu orientieren. Dieser muss sich erst damit vertraut ma-
chen, dass er nun hinter dem Haus steht, also genau in die
Gegenrichtung schaut. Dieser Achsensprung zählt übrigens
zu den Todsünden der Postproduktion.

Auch Kreativität hat Grenzen. Der Zuschauer will nicht

ständig von neuen Tricks verwirrt werden.

Zu den kleineren, aber ebenso wenig verzeihlichen Sünden
zählen Schnitte, die zwei gleiche Einstellungsgrößen verbin-
den. In Immobilienvideos dominieren meist sogenannte To-
talen, also Einstellungen, die ein Haus oder Zimmer komplett
abbilden. Will man nun mehrere Aufnahmen eines Raums
kombinieren, müssen dazwischen einige Detailaufnahmen
geschnitten sein. Entsprechend sollten aber auch nicht meh-
rere Detailaufnahmen hintereinander gesetzt werden, weil der
Zuschauer schon nach wenigen Schnitten nicht mehr weiß,
was er gerade betrachtet.

8. Blenden
Gleiche Einstellungen werden gerne durch Überblendungen
miteinander verbunden. Doch diese Filmschnitttechnik hat
eine ganz andere Funktion und sie wird vom Zuschauer auch
anders interpretiert: Sie signalisiert, dass die verwendeten
Einstellungen nicht zusammengehören. Blenden werden häu-
fig eingesetzt, um einen zeitlichen oder räumlichen Unter-
schied zu suggerieren. Dies wäre in Immobilienvideos etwa
der Fall, wenn ein weiterer Raum des Hauses präsentiert wird.
Harte Schnitte wirken professioneller, verlangen aber mehr
Geschick bei Aufnahme und Nachbearbeitung. 

9. Kontinuität
Auch Kreativität hat Grenzen. Der Zuschauer will nicht stän-
dig von neuen Tricks verwirrt werden. Wenn Blenden 
verwendet werden, sollte immer die gleiche Art, etwa eine
Überblendung, zum Einsatz kommen. Viele Videofilmer ver-
suchen dagegen, sämtliche Schnitttechniken zu nutzen, die
die Videoschnittsoftware bietet.
Kontinuität und Logik sind entscheidende Faktoren in der
Nachbearbeitung des aufgezeichneten Materials und helfen
zu vermeiden, dass einzelne Einstellungen als Ausnahmen
empfunden werden und den Zuschauer verwirren. Wenn 
in einem Video zum Beispiel nur einmal kurz eine Frau zu
sehen ist, die eine Tür oder ein Fenster öffnet, so ist das in-
nerhalb des Videos eine Ausnahme, die es zu vermeiden gilt.
Besser wäre es, diese Person mindestens noch zwei- oder drei-
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FINANZIERUNGSPARTNER
Baufinanzierer aus den Regionen 0–1 empfehlen sich

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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mal in Szene zu setzen, damit sich der Zuschauer mit ihr ver-
traut machen kann.

10. Musik und Atmosphäre
Immobilienvideos enthalten meistens eine durchgehende,
mehr oder minder passende Musikuntermalung. Hier könnte
man für mehr Abwechslung sorgen, indem man die Musik
auch einmal abblendet. Wenn der Makler sich vor der 
Kamera zur Immobilie äußert, sollte die Hintergrundmusik
vollständig unterdrückt werden. Eine weitere Gelegenheit 
zur musikalischen Pause wären Außenaufnahmen, bei denen
man Atmosphäre einblendet, etwa Vogelgezwitscher im Gar-
ten. Kehrt der Betrachter wieder in die Immobilie zurück, wird
dies untermalt, indem die Musik wieder einsetzt. Interessant
wirkt es, wenn einzelne Schnitte entweder auf den Takt oder
auf besondere Musiksequenzen abgestimmt werden.

11. High Definition (HD)
High Definition ist kein Qualitätsmerkmal! Heute sind bereits
Low-Budget-Kameras in der Lage, hochauflösende Bilder
aufzuzeichnen. Da die Videos übers Internet übertragen wer-
den, verursachen HD-Videos entweder lange Ladezeiten oder
Unterbrechungen der Präsentation, wenn die Daten den Be-
trachter nicht schnell genug erreichen. Der einzige Vorteil der
HD-Aufzeichnung ist, dass in der Postproduktion digital ge-
zoomt werden kann, also mehr Gestaltungsmöglichkeiten
entstehen. Dem gegenüber stehen jedoch größere Datenmen-
gen und hohe Anforderungen an die Leistung des Video-
schnittrechners.

12. Videolänge
Es bleibt dabei: Immobile Objekte bieten für bewegte Bilder
wenig Futter. Oftmals reicht auch eine geschickte Kombina-
tion von Fotos und Videomaterial, um eine Immobilie zu be-
schreiben. Mangels Abwechslung droht dem Zuschauer
schnell Langeweile, deshalb sollten Immobilienvideos äußert
kurz gehalten werden. Für eine Diashow sind 60 Sekunden
schon das Maximum, auch eine aufwendigere Produktion mit
Moderation und Interview sollte nach drei Minuten ein 
Ende finden. Die wichtigsten Punkte müssen sich im Video
deshalb immer am Anfang finden, denn etliche Zuschauer
werden nicht bis zum Ende durchhalten.
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Baufinanzierer aus den Regionen 2–4 empfehlen sich

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
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Mobiles Makeln
Stefan Mantl

Mehr als eine Zukunftsvision?

Lesen Sie diesen Artikel des IMMOBILIEN-PROFI in der
Printausgabe oder rufen Sie ihn digital auf ihrem Tablet-

PC auf? Falls Sie ihn digital lesen, wagen Sie schon heute
den Schritt in eine zunehmend von digitalen Technologien
durchdrungene Zukunft.
Sogenannte Digital Natives, also Personen, die zu einer Zeit
geboren wurden, als es digitale Technologien wie Computer,
das Internet und Mobiltelefone bereits gab, haben einen 
klaren Vorteil. Sie haben seit Kindertagen den Umgang mit
ihnen quasi nebenher erlernt. „Digital Immigrants“ dagegen,
die vor etwa 1980 geboren sind, konnten und mussten sich,
um auch auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, das
Technologiewissen im Erwachsenenalter selbst aneignen.
Keine der beiden Gruppen ist jedoch davon befreit, sich der
Herausforderung neuer Medien auch in Zukunft zu stellen.
Als neuestes „Buzzword“ (Schlagwort) ist das mobile Arbei-
ten in aller Munde. In einigen Branchen hat die Verwendung
von mobilen Endgeräten zur Anwendung neuer Prozesse und
Möglichkeiten schon begonnen. Auch in der Immobilien-
branche. Ihr Vorteil: Sie sind nicht allein!

Deutschland, eine Momentaufnahme
Deutschland bewegt sich. Aber nicht in Sachen Sport, wie
eine große deutsche Tageszeitung zusammen mit einer ge-
setzlichen Krankenkasse und einer öffentlichen Rundfunk-
anstalt fordert, sondern per Fingerbewegung auf dem Smart-
phone, Tablet- oder Mini-PC. Scrollen, zoomen, senden und
tippen mit zwei Fingern wird zum Volkssport: Immer mehr
Nutzer wollen nicht mehr an den heimischen PC gebunden
sein, sondern wählen immer häufiger den Zugriff auf das
World Wide Web über mobile Endgeräte, die die Nutzung an
fast jedem Ort der Welt ermöglichen. 
Eine im März 2001 veröffentlichte Studie von Bitkom* be-
legt die zunehmende Nutzung von mobilen Geräten. In
Deutschland verwendet demnach jeder fünfte Internetnutzer
ein mobiles Endgerät für die Darstellung der gewünschten
Inhalte. Frauen sind hier den Männern sogar ein Stück 
voraus. Als Auslöser für diese Trends sehen Forscher und 
Branchenkenner die Möglichkeit, Inhalte auf den neuesten
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Baufinanzierer aus den Regionen 5 empfehlen sich

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

*Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Me-
dien e.V.
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Endgeräten noch brillanter, noch schneller und in noch bes-
serer grafischer Qualität darzustellen.
Zudem machen die rund 520.000 mobilen Anwendungen
(Apps), die User kostenlos oder gegen eine Gebühr instal lieren
können, die Geräte nicht nur nützlicher und sicherer, 
sondern auch unterhaltsamer. Es gibt neben Wetter- und 
Navigations-Apps auch Bildbearbeitungs- und Musik-Apps.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieses Jahr die Ver-
kaufszahlen für Smartphones die Zehnmillionenmarke durch-
brechen werden. Im Moment ist der stark wachsende Trend
der Smartphone-Nutzung vor allem im privaten Sektor er-
kennbar. Laut Bitkom gaben 42 Prozent der Befragten an,
schon einmal im Bett mobil gesurft zu haben. 53 Prozent der
User suchen vom heimischen Sofa aus Informationen über
ihr mobiles Gerät. Der für den Makler interessante Aspekt:
47 Prozent der Personen, die ein mobiles Endgerät besitzen,
sagten aus, ihr Smartphone bereits für Arbeitstätigkeiten ein-
gesetzt zu haben. Und hier kommt die Zukunftsvision ins
Spiel: Wie können diese Geräte den Arbeitsalltag des Immo-
bilienmaklers unterstützen oder sogar verändern?

Die Qual der Wahl
App oder mobile Website? Diese Frage beschäftigt nicht nur
Techniker im Bereich mobiles Internet. Aber was genau ist
eine App und was eine mobile Website? Und wie wende ich
sie an?
Eine App ist mit einem Programm auf dem PC zu verglei-
chen, das Sie vor der ersten Verwendung installieren müs-
sen. Eine mobile Internetseite ist ein im Aufbau befindliches
Onlineangebot, das die Funktionalitäten einer Onlinesoft ware
bietet. Die Installation einer App kann beispielsweise beim
iPhone nur über den Appstore von Apple durchgeführt wer-
den. Sie suchen das passende Programm, das entweder kos -
tenlos zur Verfügung gestellt wird oder gegen eine Gebühr
erworben werden muss, laden die Installationsdatei auf Ihr
mobiles Endgerät herunter und installieren die Anwendung.
Um den Nutzern von Smartphones die Bedienung neuer An-
wendungen zu erleichtern, wurden etwa von Apple Design-
richtlinien erstellt, die die Benutzeroberflächen vereinheitli-
chen und somit einen schnellen Einstieg ermöglichen sollen.
Der Vorteil einer App ist die Einbindung gerätespezifischer
Funktionen wie Textbearbeitung, GPS, Video, Kontakte 
sowie der Zugriff auf andere Programme, z. B. Adressbuch,
Kalender, E-Mail-Dienste, Google Maps und noch viele mehr.
Somit können Sie zum Beispiel ein über Ihr Smartphone ge-
drehtes Video direkt auf eine Social-Media-Plattform hoch-
laden oder per E-Mail versenden. Außerdem sind viele die-
ser Anwendungen ebenfalls offline nutzbar. 
Leider hat die Nutzung von Apps auch Nachteile. Es stellt
sich die Frage, ob das Smartphone bei vorhandener Internet -
verbindung Daten direkt in das stationäre System 

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

80687 München
Hüttig & Rompf AG
Ihr Immobilienfinanzierer
Elsenheimerstr. 41
Tel. 089/57 94 98-0, Fax 089/57 94 98-98
muenchen@huettig-rompf.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

Postleitzahl 9

Postleitzahl 8

Postleitzahl 7

Postleitzahl 6

App oder mobile Website? 

Diese Frage beschäftigt nicht nur Techniker 

im Bereich mobiles Internet.
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im Maklerbüro einpflegt oder diese erst nach der Eingabe und
Speicherung gesammelt synchronisiert. Ein aktueller Daten-
bestand wäre mit der Synchronisation nicht zu gewährleis -
ten. Zudem kann es bei der Synchronisation zu Problemen
und/oder Fehlern kommen wie zu einer unvollständigen Da-
tenübernahme oder fehlenden Bildern, die in ein bestehen-
des Sys tem übernommen werden würden. Deswegen sollten
Sie eine direkte Einpflege in das System bevorzugen. Außer -
dem steht der Nutzer in der „Pflicht“, das App regelmäßig
per Update auf dem neuesten Stand zu halten, um alle 
neuen Funktionen nutzen zu können.
Das größte Problem bei Apps besteht jedoch darin, dass die-
se Anwendungen nur für spezifische Gerätetypen angeboten
werden. Eine App vom iPhone können sie nicht auf ihrem
HTC-Smartphone installieren, da ein anderes Betriebssystem
genutzt wird. Somit ist die sogenannte Plattformunabhän-
gigkeit, die Benutzung von Programmen auf verschiedenen
Betriebssystemen, nicht gegeben.
Eine Alternative ist die mobile Website, also Webangebote,
die speziell für mobile Endgeräte entwickelt wurden. Zum
Beispiel bietet die onOffice Software GmbH ab dem 1. Au-
gust 2011 eine neue Funktion ihrer Software auf mobiler 
Basis an. Die Anwendung wird über den Browser des Smart-
phones gestartet, indem Sie in die Adresszeile also die URL
(Web adresse) eingeben, die Sie aufrufen möchten. Diese kön-
nen Sie auch zur schnelleren Erreichbarkeit als Lesezeichen
abspeichern. Anschließend wird die Anwendung inklusive
einzelner Funktionen und Daten angezeigt. 
Der Vorteil: Sie sind nicht auf die Installation einer App an-
gewiesen, da das System als Website im Internet vorhanden
ist. Zudem müssen Sie keine Updates herunterladen, denn
diese werden automatisch auf dem Webserver ausgeführt und
allen Kunden angeboten. Ebenfalls sind die mobilen An-
wendungen plattformunabhängig. Jedes Smartphone hat 

einen Standardbrowser vorinstalliert, mit dem die mobile 
Seite aufgerufen werden kann, wenn – natürlich – eine In -
ternet verbindung besteht. Somit können Sie, wenn im Un-
ternehmen Mitarbeiter unterschiedliche Smartphones nutzen,
trotzdem alle auf demselben System arbeiten.

Neuen Möglichkeiten für Makler
Termine verwalten, Adressen kontrollieren oder Objekte prä-
sentieren. Mobile Anwendungen können bestehende Prozes-
se abbilden, aber auch neue Möglichkeiten eröffnen. Hierzu
erklärend zwei Beispiele:

1. Übernahme eines neuen Objekts in die Bestandsdaten-
bank

Sie erhalten den Auftrag, ein neues Objekt für einen Kunden
in Ihr Portfolio aufzunehmen. 
Normalerweise treten Sie mit Block, Stift (eventuell vorher
angefertigten Formularen) und Digitalkamera den Weg zum
Objekt an. Dabei haben Sie eigentlich das neue Instrument
für die Pflege ihrer Daten direkt an/am der Frau/Mann: Ihr
mobiles Endgerät. Mit einem Klick ist ein neuer Datensatz
zum Objekt mit Flächen, Ausstattung oder Infrastruktur mit-
hilfe des Smartphones einfach angelegt. Einige Fotos mit der
integrierten Kamera aufgenommen, und schon vervollstän-
digen Sie die visuelle Präsentation der Immobilie. In Zukunft
wird es übrigens auch möglich sein, selbst gedrehte Videos
direkt vom mobilen Endgerät in den Objektdatensatz hoch-
zuladen. Daten ein gefügt und ab ins Büro, um die Daten in
die einzelnen Marketingkanäle zu leiten.

Alles ohne PC
Wieso Büro? Nach Anlage der Immobilie senden Sie mit 
einem Klick das Objekt zu den von Ihnen bevorzugten 
Portalen und präsentieren es bei gegebener Schnittstelle 
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zusätzlich auf Ihrer eigenen Internetseite, ohne Ihren PC im
Büro angeschaltet zu haben. Positiver Nebeneffekt: Der 
Kunde kann alles live miterleben und Sie können ihr/ihm 
das Ergebnis „just in time“ präsentieren. Beeindrucken Sie
Ihren Verkäufer/Vermieter mit der direkten Ansicht des Ex-
posés oder zeigen Sie ihm, wie viele Ihrer Interessenten mit
ihren spezifischen Suchkriterien auf die Immobilie passen.
Diese und viele weitere Funktionen können Sie aus ihrer 
Maklersoftware, die mobil mit Ihrer Datenbank verbunden
ist, generieren und somit Ihren Arbeitsalltag erleichtern.

2. Spontane Änderung der Suchkriterien
Interessententermine können zu spontanen Wendungen füh-
ren. Nehmen wir an, Sie haben einen Interessenten, der ei-
ne Badewanne als zwingendes Kriterium angibt. Sie suchen
aus Ihrem Objektbestand eine passende Immobilie und ver-
einbaren einen Termin. Bei der Besichtigung entscheidet der
Interessent spontan, dass ihm eine Dusche doch nicht reicht.
Eine verzwickte Situation, da Sie für den Interessenten die
Immobilie vorbereitet haben und nun erst einmal im Daten-
bestand nachschauen müssten, um eventuell andere passen-
de Objekte zu finden. Ohne mobile Anwendung würde dies
einen erheblichen Zeitverlust auf beiden Seiten bedeuten. 
Nicht so mit der mobilen Anwendung Ihrer Software: Sie
passen den Datensatz des Interessenten mit den veränderten
Suchkriterien an und bekommen direkt mögliche Objekte 
angezeigt. Dies wird über die neuen mobilen Applikationen
in Zukunft möglich sein. Nach der Anpassung der Kriterien
können Sie dem Interessenten die anderen Immobilien mit
Fotos und Informationen präsentieren und sogar eine Vor-
auswahl treffen. 
Und außerdem, sofern es die Besitzer/Mieter zulassen, kön-
nen Sie mit dem Interessenten auch zu dem gewünschten 
Objekt fahren und bereits eine Besichtigung durchführen. In-
formationen über das Objekt haben Sie im Objektdatensatz,

sodass Sie alle Fragen beantworten können. Der Kunde ist
somit nicht nur in der Position des Mieters/Käufers, der Ob-
jekte „vorgesetzt“ bekommt, sondern wird bei der Auswahl
einer Immobilie eingebunden. Eine vertrauensbildende Maß-
nahme des Maklers, die später bei der Weiterempfehlung si-
cherlich positiv bedacht wird. 
Zudem können Sie mit Ihrer mobilen Anwendung noch wei-
tere Optionen bei Besichtigungsterminen anbieten. Ein klei-
nes Beispiel: Offerieren Sie dem Kunden doch einmal einen
direkten Einblick in die Umgebung der Immobilie. Wichtig
bei der Entscheidung über die Anmietung oder den Kauf ei-
ner Immobilie, vor allem bei ortsunkundigen Interessenten,
sind die Standortfaktoren. Ist der Weg zur Schule oder zum
Kindergarten akzeptabel? Wo befinden sich die nächsten Ein-
kaufsmöglichkeiten? Wie ist der Anschluss an den öffentli-
chen Nahverkehr? Alle Fragen können Sie mit einem Klick
auf die Landkarte in Ihrer Anwendung anschaulich darstel-
len. Und das vor Ort, live beim Kunden. Eine Präsentation
und ein besonderer Service, der sich lohnt.

Fazit
Der mobile Makler, der den Einsatz der neuen Technologien
beherrscht, wird in Zukunft nicht nur Zeit, sondern auch Geld
sparen. Nicht nur der Makler profitiert von den neuen Mög-
lichkeiten, der Kunde erhält ein größeres Serviceangebot und
wird leichter vom Interessenten zum Mieter/Käufer. Das schnel-
lere und unkompliziertere mobile Makeln wird nicht mehr weg-
zudenken sein, es verändert den Arbeitsalltag von Immobi-
lienmaklern grundlegend. Dies sind nicht nur Zukunftsvisio-
nen: Maklersoftwares bieten bereits erste mobile Anwendun-
gen. Wir wünschen viel Erfolg beim mobilen Makeln!
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O R G A / E D V
M A N A G E M E N T

www.immobilien-profi.de
Stefan Mantl ist Unternehmer, Immobilienprofi und
Inhaber der onOffice Software GmbH in Aachen. 
Er freut sich über Feedback und Diskussionen per 
E-Mail (s.mantl@onOffice.com), 
Telefon (0177- 322 42 90) oder über 
XING und Facebook. 

Der Autor :
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Design Offices –
Mehrwert für Mieter
und Eigentümer
Harald Henkel

Wie Michael Schmutzer aus unrentablen Gewerbe -
immobilien attraktive Bürostandorte macht.

Die jüngst vom ImmobilienScout24 in Auftrag gegebene
Studie zur Leerstandsentwicklung im Bereich Gewer-

beimmobilien spricht eine deutliche Sprache: Im Erhebungs-
zeitraum erstes Quartal 2011 war in deutschen Großstädten
fast jede fünfte Gewerbeimmobilie (19 Prozent) nicht ver-
mietet. Objektentwickler Michael Schmutzer aus Nürnberg
zeigt, wie man diesem Trend erfolgreich begegnen kann.
Ein interessantes Detail im Rahmen der Untersuchung war,
dass sich dieser Leerstand keineswegs gleichmäßig auf 
die befragten Vermarkter und Vermieter verteilt. Jedes dritte
Unternehmen verzeichnet nämlich einen Leerstand von un-
ter sechs Prozent, während sieben Prozent der Vermarkter
von Gewerbeimmobilien für jedes zweite ihrer Objekte 
keinen Mieter findet. Das liegt sehr wahrscheinlich an der
höchst unterschiedlichen Qualität der in den jeweiligen Port-
folios schlummernden Objekte: Nicht nur die Lage ist 
entscheidend, sondern immer mehr auch die Ausstattung, 
also Ambiente und Komfort, die den potenziellen Mietern 
geboten wird.

Wertigkeit erhöhen
Diesen Zusammenhang hat Schmutzer schon länger in den
Fokus seiner Bemühungen um die Aufwertung von schein-
bar nicht vermietbaren Objekten gerückt: zunächst erfolg-
reich auf dem Gebiet der Wohnimmobilien, wo er unter an-
derem ein Ensemble von heruntergekommenen Plattenbau-
ten im Ostteil Berlins mit dem innovativen „Geckohaus“-
Konzept veredelte und damit die Kaltmiete um fast 50 Pro-
zent steigern konnte (vgl. Artikel IP 44, S. 33).
Dass diese Strategie auch für gewerbliche Objekte eine in-
teressante Option darstellt, bewies er mit der erfolgreichen
Aufwertung des in Nürnberg befindlichen Gebäudes „Am
Schoppershof“ im Norden der Stadt. Eine architektonisch an-
sprechende Fassadengestaltung war bereits vorhanden, nun
ging es darum, durch die Einrichtung von flexibel mietba-
ren Konferenz- und Besprechungsräumen das zuvor von der

kreativen Branche geschmähte Gebäude für diese wachsen-
de Zielgruppe attraktiv zu machen.

Veredelung und Mehrwert
Schmutzers Konzept lautet kurz gefasst: „Suche eine schwer
vermietbare Immobilie in einer attraktiven Lage, entwickele
ein standortgerechtes Ziel- und Stilgruppenkonzept (ein-
prägsamer Name, interessante Story) und biete den Mietern
nicht nur flexibel anmietbare Büroflächen (plus Bespre-
chungsräume, Konferenzsäle, Lounges), sondern auch zu-
sätzliche Dienstleistungen wie einen Concierge-Service an,
um die Mieter von Routineaufgaben zu entlasten. Das alles
in einem modernen Design und mit einem Konzept, das 
nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen in der Start-
up- und Jungphase, sondern auch für große Unternehmen
attraktiv ist.“

Flexibilität ist Trumpf
So geschehen in Nürnberg, wo Ende Oktober vergangenen
Jahres die erste Büroimmobilie unter der Marke „Design 
Offices“ umgestaltet wurde. Der von Design Offices genutz-
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M Ä R K T E

www.immobilien-profi.de

Ansichten der Design Offices Am Schoppershof: Projekt Space (1), Fireside Lounge (2),      

1

54

8
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te Bereich wurde dem auf die „kreative Klasse“ zugeschnit-
tenen Konzept gemäß umgestaltet. Dabei geht der Trend hin
zu kleineren Parzellen mit hochwertiger Innenausstattung
und modernen Fassadenelementen im Außenbereich. 

Das nächste Design Office wird daher im September

2011 in München eröffnet, weitere Standorte sind

deutschlandweit in Planung.

Ein weiteres Highlight: die bereits erwähnten flexibel an-
mietbaren Seminar- bzw. Tagungsräume, eine Lounge im mo-
dernen Kaminzimmer-Look für vertrauliche Gespräche im
kleinen Kreis sowie ein Concierge-Service, über den bei-
spielsweise der Empfang von Gästen, aber auch die Abwick -
lung zusätzlicher Dienstleistungen, wie die Anmietung zu-
sätzlicher Raumkapazitäten oder eine Mietwagenbuchung,
erfolgt. Interessant: Das Raumkonzept Meet and Move – hier
können sich die Teilnehmer innerhalb eines Raumes in ver-
schiedene Bereiche zurückziehen, zum Beispiel, wenn zwei

Personen aus einer mehrköpfigen Gruppe etwas im Detail be-
sprechen müssen. Dann können diese den Konferenztisch
verlassen und sich zu zwei gegenüberliegenden Couches be-
geben, um ungestört zu sein.

Magnet-Effekt
Die Kombination dieser Elemente schafft einen Magneteffekt,
der zahlreiche Dienstleistungsunternehmen aus den unter-
schiedlichsten Branchen in das Objekt lockt. Auch Schmut-
zers Firma hat dort seinen Sitz. Die attraktiven Bedingungen
des Nürnberger Design Office „Am Schoppershof“ nutzt auch
der IMMOBILIEN-PROFI: Schon mehrmals fanden in dem Ge-
bäude Seminare für Makler statt, wobei sowohl das Raum-
konzept als auch das Design bei den Teilnehmern sehr gut
ankamen. Die Modularität der einzelnen Bestandteile des De-
sign Offices eignet sich hervorragend für eine Multiplikation
des Konzeptes an weiteren Objekten. Das nächste Design 
Office wird daher im September 2011 in München eröffnet,
weitere Standorte sind deutschlandweit in Planung. 
Weitere Informationen zum Konzept finden Sie unter
www.designoffices.de.  
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     Lobby (3), Entrée (4), Concierge (5), Training Room (6), Flexible Offices (7), Meet & Move Studio (8), Daily Desk (9), hintere Außenansicht mit Terrasse und Türmchen (10)

2 3
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Jetzt schon vormerken: 

Meeting 2011 am 23./24. September in Köln
S E M I N A R E

www.immobilien-profi.de

Datum Thema Referent Ort Preis

17./18.6. 2011 Marketing Entertainment Franck Winnig Köln 780,00 €

29.06. 2011 Professionelle Immobilienvermietung Georg Ortner Köln 390,00 €

30.6./1.07. 2011 Akquise & Farming Georg Ortner Köln 595,00 €

01./02.07. 2011 Makeln21 Werner Berghaus Stuttgart 595,00 €

08.09. 2011 Social Media Tobias Geipel Köln 390,00 €

09./10.09. 2011 Excellence-Workshop Business Scan Jochen Sommer Gelnhausen 100,00 €*

23./24.09. 2011 Meeting 2011 „Maklen21“ diverse Referenten Köln 595,00 €**

28./29.09. 2011 Anfängerseminar (GL Teil 1) Georg Ortner Köln 595,00 €

6./7.10. 2011 Infoveranstaltung für Privatanbieter Roland Kampmeyer Nürnberg 500,00 €***

7./8.10. 2011 Bauträger Verkauf und Fragetechnik Georg Ortner Frankfurt 780,00 €

19./20.10. 2011 Verkauf und Fragetechnik Georg Ortner Stuttgart 780,00 €

21./22.10. 2011 Akquise & Farming Georg Ortner Stuttgart 780,00 €

04./05.11. 2011 Der Makler als Dienstleister Michael Bauer Frankfurt 595,00 €

Seminartermine 06–11/2011
in·media Verlag GmbH · Tel. 0221/278-6000 · Fax 0221/278-6001 · www.immobilien-profi.de

*nur für Teilnehmer des Business Scans mit einem Ergebnis von über 400 Punkten, **Premiummitglieder zahlen für sich und ihre Mitarbeiter
jeweils nur die Tagungspauschale in Höhe von 136 Euro (68 Euro pro Tag), *** keine Rabatte

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).OB

Auf Ihren ersten Seminarbesuch 

erhalten Sie 50 % Schnupperrabatt!

Deutscher 
Immobilienberater

Verbund

MEETING ‘11
IMMOBILIENPROFI

23.+ 24. September, Köln

jetzt anmelden!

Wir sind dabei:
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Kleinstflotten 
richtig managen

Beim Fuhrparkmanagement ist für kleine Unterneh-
men eine Inhouse-Lösung oft die beste. Deshalb gilt
es, bei der Beschaffung und Finanzierung genau zu
kalkulieren.

Knapp ein Drittel der rund 1,5 Millionen deutschen Fuhr-
parks zählt weniger als zehn Fahrzeuge. Die meisten 

Maklerbüros und Immobilienverwalter kommen auf maximal
fünf Dienstwagen. Der Chef bestimmt, welche Autos die 
Mitarbeiter erhalten, und wie sie gekauft werden. Die Chef-
sekretärin übernimmt die Versicherung, heftet die Tankquit-
tungen ab und kümmert sich um Wartung, Reparaturen, neue
Reifen und die Wagenwäsche. Was auf den ersten Blick an-
tiquiert erscheinen mag, ist für die meisten kleinen Firmen
„Best Practice“.

In eigener Hand oder …
„Bei Mini-Flotten ist es tatsächlich oft günstiger, die Ver-
waltung in der eigenen Hand zu belassen“, weiß Michael 
Lütge, Geschäftsführer der costconsult GmbH in Hamburg,
eines auf Gemeinkostenoptimierung spezialisierten Bera-
tungsunternehmens. 
Und das automobile „Do it yourself“ muss keineswegs un-
professionell sein. Wichtigste Voraussetzung für einen rei-
bungslosen Betriebsablauf: Es wird eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter bestimmt, der die Koordinierung übernimmt
– allerdings nicht mithilfe von Papier und Bleistift: Schon
bei fünf Fahrzeugen lohnt sich der Einsatz einer Fuhrpark-
management-Software. Diese erfasst alle Daten zu Fahrzeu-
gen, Fahrern, Finanzierungen und Assekuranzverträgen, au-
ßerdem die Verbrauchswerte beziehungsweise die Rechnun-
gen für Kraftstoffe und der Werkstattaufenthalte. Die Soft-
ware erinnert auch an fällige Steuern oder an TÜV-
Termine und erstellt Auswertungen, die etwa zeigen, wo die
Kostentreiber liegen und welche Einsparmöglichkeiten sich
ergeben. Komplettsysteme übernehmen sogar die wirtschaft-
liche Einsatzplanung der Außendienst-Pkw. Die Mitarbeiter
erfahren so per Mausklick, wann welches Fahrzeug zur Ver-
fügung steht. Eine professionelle Software zur Flottenver-
waltung kostet zwischen 300 und 1000 Euro pro Lizenz.
Bei einem Fuhrpark, der zwischen fünf und zehn Pkw um-
fasst, lohnt sich der Abschluss von Leasingverträgen mit zu-
sätzlichen Servicemodulen wie Wartung, Inspektion, laufen-

der Pflege bis hin zur Versicherung. Großkundenrabatte gibt
es allerdings in der Regel erst ab Abnahme von fünf Einhei-
ten pro Jahr, was – bei kurzen Laufzeiten – einem Bestand
von circa 20 Fahrzeugen entspricht. Deshalb können nur 
größere Unternehmen ihre Einkaufsmacht ausspielen. Der
Miniflottenbetreiber erntet beim Autohändler um die Ecke bei
seiner Frage nach Rabatten oft ein Schulterzucken.

Gewerbetreibende oder Freiberufler können das 

Best-of-Angebot ihres Lieferanten, Fahrzeughändlers

oder Leasinggebers vorlegen. Binnen fünf Tagen 

versucht costconsult dieses Angebot zu verbessern.

Auch der durchschnittliche Nachlass bei offenen Sonderak-
tionen der Leasinganbieter ist aufgrund der Zinsentwicklung
im Februar 2011 auf 11,0 Prozent gesunken; vor einem Jahr
waren es noch 14,8 Prozent. Zwar haben viele Berufs- und
Wirtschaftsverbände Rahmenverträge abgeschlossen, bei 
genauerem Hinsehen liegen die Konditionen aber zum Teil
unter den Angeboten von Webplattformen.

… alles aus einer Hand
Auf Fahrzeugflotten spezialisierte Einkaufsdienstleister lie-
fern erst ab zehn bis 50 Bestellungen, zudem sind die meis -
ten markengebunden. Doch langsam scheinen sie das at-
traktive Absatzpotenzial zu erkennen. So lässt jetzt erstmals
die costconsult GmbH, die als unabhängiges Beratungsun-
ternehmen Fuhrparks mit insgesamt rund 5.500 Fahrzeugen
betreut, sogar Einzelbesteller von ihren Lieferbeziehungen
partizipieren. Gewerbetreibende oder Freiberufler können das
Best-of-Angebot ihres Lieferanten, Fahrzeughändlers oder
Leasinggebers vorlegen. Binnen fünf Tagen versucht cost-
consult dieses Angebot zu verbessern. Im Erfolgsfall wird 
dafür ein Honorar in Höhe von 50 Prozent der Einsparung
berechnet. Weitere Infos finden Sie im Internet unter:
www.kleinstflotten.de  
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Marktdaten – 
Potenzial für Makler

Bereits in Ausgabe 54 des IMMOBILIEN-PROFI wurde eine
Methode vorgestellt, wie Makler mit einfachen Mitteln ihr

Nachfragepotenzial ermitteln können. Dieses Rechenmodell
basiert auf der Erkenntnis des Instituts Innovatives Bauen (iib),
dass im bundesweiten Durchschnitt private Haushalte alle zehn
Jahre umziehen. Dieses Wechselpotenzial fließt im statistischen
Durchschnitt zu 15 Prozent* in den Erwerb von gebrauchten
Immobilien. Ebenso wurde vom iib in Schwetzingen festge-
stellt, dass diese Umzüge bzw. Wanderungsbewegungen zu 
80 Prozent in einem Umkreis von ca. zehn Fahrtminuten 
stattfinden.

Jetzt braucht es nur noch einige lokale Marktdaten, um in-
teressante Berechnungen anzustellen. Recht ausführliche
Marktdaten erhält man überraschend einfach: Man findet sie
bei ImmobilenScout24, wenn man sich auf die Suche nach
Objekten begibt und am Ende der Angebotsseite auf „Infos
zum Wohnort“ klickt. Dort sind unterschiedliche Informatio-

nen zur lokalen Bevölkerungsstruktur, etwa die Anzahl der
Haushalte, deren Größe, das Alter der Bevölkerung oder der
lokale, sogenannte Bildungsindex aufgeführt. Diese Daten
können nun in einer Excel-Tabelle verarbeitet werden, die
unter www.abo.immobilien-profi.de zum Download für Mit-
glieder bereitsteht.
In diese Tabelle fließen etwa die Gesamtzahl der Haushalte
und deren Einkommensverteilung ein. Sofort erscheint als 
Ergebnis die Anzahl der Haushalte, die sich, statistisch gese-
hen, aktuell auf der Suche nach einer Gebrauchtimmobilie
befindet. Abzulesen ist ebenfalls, wie sich diese Nachfrage
auf die einzelnen Preissegmente verteilt. Denn die Berech-
nung berück sichtigt auch die Finanzierbarkeit der Immobilie
und zeigt auf, wie groß die theoretische Nachfrage bei einem
bestimmten Angebotspreis ist.
Realistischer wird die Berechnung, wenn zusätzlich auch das
Umfeld, etwa die oben erwähnte Fahrtzeitzone berück sichtigt

wird. Hierzu reicht die Eingabe
des vom Makler geschätzten Ra-
dius um den Immobilienstandort,
und schon wird die gesamte
Nachfrage im Umfeld erfasst.
Die Ergebnisse lassen sich ge-
schickt in der Akquise einsetzen.
So kann der Makler seinem 
Auftraggeber frühzeitig auf zei -
gen, dass sich für seine Immo bilie
nur eine Handvoll Interessenten
auf dem Markt befinden. Auch
die Wettbewerbsanalyse, die von
vielen Mak lern zur Preisbe -

stimmung ver wendet
wird, könnte mit der
Feststellung eröffnet
werden: „Wir haben
für Ihre Immobilie ein
aktuelles Käu fer po -
tenzial von 24 Haus -
 halten ermittelt ...“. In
Gelnhausen, dessen

Daten in der Grundtabelle verwendet werden, stehen aktuell
13 Häuser zwischen 250.000 und 300.000 zum Verkauf. 
Das errechnete Käuferpotenzial liegt dagegen bei nur elf
Haushalten.
Leider stellt ImmobilienScout24 im Bereich Einkommensver-
teilung nur eine grobe, für den Immobilienmarkt wenig ge-
eignete Staffelung bereit. Hier sollte man sich an anderer
Stelle auf die Suche nach lokalen Marktdaten begeben und
die Tabelle entsprechend anpassen.

*10 % Umzugsquote, davon 80 % Miete, 20 % Kauf: Das Kaufpotenzial wan-
dert zu einem Viertel in den Neubau, der Rest in die Gebrauchtimmobilie.

Schnelle Marktdatenberechnung via Excel

Download für Mitglieder unter
www.abo.immobilien-profi.de
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