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Akquise 
– schon wieder

Wieder einmal widmet sich eine Ausgabe des IMMOBILIEN-
PROFI dem Schwerpunkt-Thema Akquise. Und Akquise wird uns
auch in Zukunft beschäftigen, schließlich stellt der „Immobilien-
einkauf“ das zentrale Thema für Immobilienmakler dar. Es gibt
aber auch weitere Gründe für diesen Schwerpunkt: 

Die Zeiten sind besondere. Die hohe Nachfrage nach Immobilien-
Eigentum, also noch stabilen Sachwerten, sorgt für leer gefegte
Märkte. Was neu auf den Markt kommt findet in Ballungsräu-
men meist in Rekordzeit einen Käufer. Viele Makler können gar
nicht so schnell liefern, wie der Markt es verlangt. 

Passend zur aktuellen Marktlage ist das Buch „Immobilienein-
kauf – Lars Grosenick und Georg Ortner sprechen über die besten
Methoden für erfolgreiche Makler“ erschienen. Wir präsentieren
in dieser Ausgabe einen Auszug aus dem Buch und bieten Ihnen
auch einen Blick hinter die Kulissen (Seite 14 + 16). Schließlich
erschien das letzte Buch zur Akquise von Vermittlungsaufträgen
vor fast 20 Jahren und seitdem ist eine Menge passiert. Und tut
es weiterhin. Vor wenigen Tagen konnten wir in einer Makeln21-
Arbeitsgruppe ein Akquise-Konzept erarbeiten, das vieles Alt -
bekannte auf den Kopf stellt (Seite 8 und 10). 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Akquise in zwei 
unterschiedlichen Unternehmensbereichen angesiedelt ist (Seite
8), dies sind die Kundengewinnung (die eigentliche Auftrags -
anbahnung) und die Interessentengewinnung, die dafür sorgt,
dass der Makler von Interessenten angesprochen wird. Wer
meint, diese Unterscheidung sei zu kompliziert und überflüssig,
der ist auf dem Holzweg. Wir kennen Makler, die nahezu perfekt
akquirieren, wenn es vom Ersttermin Richtung Abschluss geht,
denen es aber gleichzeitig an Kontakten mangelt. Kundengewin-
nung topp! Interessentengewinnung flop! Aber auch Gegentei -
liges ist schon gesichtet worden. Eine schwache Konversions -
quote, viele Termine, wenig Aufträge, während gleichzeitig die
Interessentengewinnung mit hohem Aufwand betrieben wird. 

Wohl dem, der Zahlen kennt und Erfolgsstatistiken führt. Damit
ist man als Makler klar in der Minderheit. Außer dem Monats-

und Jahreszumsatz (Pflichtangaben) und dem Objektbestand 
(Eitelkeit) wird nahezu nichts gemessen. Dabei ist dies einfach
und nützlich, wie wir auf Seite acht darstellen können.

Es muss lediglich bestimmt werden, wie viele Ersttermine mit 
Eigentümern vereinbart werden und wie viele Alleinaufträge(!)
dieses Bemühen einbringt. Jemand, der sich tagtäglich dieser
Aufgabe widmet sollte sich für diese Konversionsquote (KQ) doch
interessieren. Nur so kann man sich mit Kollegen vergleichen und
untersuchen, wo Potenzial verborgen ist. Kollege Kischkel (S. 10)
hat es hier leicht, sein KQ liegt bei annähernd 100 Prozent. Dies
ist gar nicht so ungewöhnlich, wie wir immer wieder feststellen
und stets sind es die Fälle, wo der Ersttermin zur Akquise im 
Maklerbüro stattfindet und nicht am Objekt. 

Der Ersttermin am Objekt ist sowieso ambivalent, was ist das
Ziel? Bewerbe ich mich als Makler oder werte ich eine Immobilie
ein? Geht der zwischenmenschliche und der sachliche Teil der
Akquise gleichzeitig? 

Die Erfolgsquote der Kollegen, die den Ersttermin im eigenen 
Büro vereinbaren, ist auffällig. Doch findet dies kaum Nachah-
mer, obwohl man sich so bestens von den „Küchentisch-Maklern“
absetzen könnte. Vielleicht ist einfach Kopfsache. Nur wenige
können sich vorstellen, dass man Interessenten, die man müh-
sam zum Termin überreden konnte, nun auch noch den Besuch 
im Maklerbüro verkaufen kann.

Dabei liegt der Vorteil klar beim Eigentümer. Im Maklerbüro kann
er oder sie jederzeit aufstehen und das Gespräch beenden. Ist der
Makler einmal im Haus, ist das nicht mehr so einfach. Deshalb
müsste es eigentlich sein, dass viele Eigentümer den Vorschlag
zum Besuch beim Makler gerne annehmen. Probieren Sie es ein-
fach einmal aus – und messen Sie Ihren Erfolg. 

Werner Berghaus
Herausgeber Immobilien-Profi
berghaus@inmedia-verlag.de

E D I TO R I A L

www.immobilien-profi.de

666768697071721
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Jetzt anmelden! 
Georg Ortner 
live erleben!

Dieses Seminar kom -
biniert endlich „Makeln
ohne Kaltakquise“ mit
„Immobilien-Einkauf“

Nie mehr Kaltakquise!   

Zeigen Sie noch oder 
verkaufen Sie schon?

Akquise & Farming

Verkauf &
Fragetechnik

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

Termine: 
04./05. Oktober 2012, Hameln
24./25. Oktober 2012, Lüneburg
05./06. Dezember 2012, Offenbach

780,- Euro zzgl. MwSt. (2-tägig)

Dieses Seminar bringt
Sie auf den aktuellen
Stand beim Verkauf von
Immo bilien im Jahr 2012.
Termine: 
26./27. Oktober 2012, Lüneburg
07./08. Dezember 2012, Offenbach

780,- Euro zzgl. MwSt. (2-tägig)

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

„Viel Information in 

lockerer Atmosphäre.

Insgesamt ein tolles
Seminar.“

Harald Künast, MKM Wohnbau, 

Höchststadt
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Makeln21 im Team
Werner Berghaus

In unabhängigen Arbeitsgruppen entwickeln Makler
das System Makeln21 weiter. 

Der Startschuss für eine neue interessante Entwicklung im
System Makeln21 fiel vor etwas mehr als zwei Jahren,

doch zunächst hatte es niemand gehört.
Anlass war ein Workshop in Frankfurt unter dem Titel „Ma-
keln21 – Wir füllen den Würfel“, bei dem etwa ein Dutzend
Makler teilnahmen. Ziel des Workshops war es, den Ma-
keln21-Würfel Schritt für Schritt mit Inhalten zu füllen 
(siehe Kasten unten). Jedoch deutete sich schon am Ende des
ersten Tages an, dass das Vorhaben nur in Ansätzen gelin-
gen würde.

Die Unzufriedenheit unter den Teilnehmern war deutlich er-
kennbar, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die ei-
nen hatten sich auf das Thema und den Anspruch des Work -
shops vorbereitet, mit verschiedenen Unterlagen bewaffnet
und sich auf zwei arbeitsintensive Tage eingestellt. Andere
wiederum waren nur erschienen, um sich über das Thema
„Makeln21“ grundlegend zu informieren und konnten mit

zahlreichen Punkten der Agenda entsprechend wenig anfan-
gen. 
Während des ersten Tages der Veranstaltung wurden kaum
Fortschritte erzielt. Vieles, was anderen Teilnehmern längst
geläufig war, musste für die neuen Teilnehmer zeitaufwän-
dig erläutert und definiert werden. Dabei wurden von den
Neulingen auch Dinge hinterfragt, die für die „alten Hasen”
längst selbstverständlich waren. Glücklicherweise wurde über
diese Problematik am Abend in der Hotelbar offen diskutiert,
so dass wir als Veranstalter entsprechend reagieren konnten.

Eine Konsequenz dieses Workshop-Ergebnisses war, den Teil-
nehmerkreis für bestimmte Makeln21-Workshops zukünftig
einzuschränken. Entstanden sind so die „Excellence-Work -
shops“ für Unternehmer mit einem Business-Scan von min-
destens 400 Punkten. 
Eine ganz andere Konsequenz zogen zwei Teilnehmer des
Workshops, die Makler Pedro Garcia aus Attendorn im 
Sauerland und Jürgen König im nordhessischen Homberg.
Beide hatten erkannt, welches Potenzial im Thema „Wir 
füllen den Würfel“ steckt. Allein die Herangehensweise muss -
te geändert werden. Beide entwickelten zunächst eine grobes
Konzept, wie man die im Rahmen von Makeln21 vorgege -
benen Ziele besser und schneller erreichen kann. Da der 
Makeln21-Würfel bereits das grobe Organisationsschema
vorgibt und es tatsächlich „nur“ darum ging, den Würfel mit
Inhalten zu füllen, entschieden sie, dass sich dafür eine feste
Zusammenarbeit mit ausgesuchten Maklerkollegen eignen
würde. Diese Gruppe sollte als Team zusammenarbeiten und
sich regelmäßig als Arbeitsgruppe treffen. 

Der Plan. Nach wenigen Telefonaten mit Kollegen aus dem
Com petenceClub fanden sich mehr als zehn Makler, die an
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DER MAKELN21-WÜRFEL

Im System Makeln21 werden acht Unternehmensbereiche unterschieden. Statt
Einkauf, Verkauf und Verwaltung sind dies die Bereiche Interessenten- und Kun-
dengewinnung (Akquise, siehe auch S. 8), die Leistungserbringung (Verkauf), 
sowie Management, Finanzen, Marketing und Führung. Der unterstützende Be-
reich Support deckt überwiegend die IT- und Back Office-Bereiche ab. Diese 
Unternehmensbereiche sind in der Draufsicht des Würfels erkennbar. Darunter
sind für jeden Sektor einzelne Ebenen aufgeführt, die unterschiedliche Inhalte 
abbilden. Die oberste Ebene der Schaubilder liefert einen groben Überblick auf
den jeweiligen Unternehmensbereich und das Zusammenwirken mit anderen 
Sektoren. Auf den weiteren Ebenen befinden sich beispielsweise Prozessbe-
schreibungen, Strategien oder Vorlagen und Tools. 
Der Würfel liefert damit ein Orientierungs- und
Ordnungsraster für das System Makeln21.
Ziel des ursprünglichen Workshops „Wir fül-
len den Würfel“ und der späteren Arbeits-
gruppen ist es schließlich nach wie vor, alle
Unterlagen oder Prozessbeschreibungen, die
im Maklerbüro Anwendung finden, zu sortie-
ren und zu ordnen, um in absehbarer Zeit die
Blaupause für ein umfassendes Steuerungs -
system, das in allen Maklerunternehmen ange-
wendet werden kann, vorzulegen. 
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einer derartigen Zusammenarbeit interessiert waren. Ein 
initiales Treffen wurde im April 2010 in Neunkirchen-Seel-
scheid bei Mannella Immobilienservice verabredet und es er-
schienen immerhin sieben Kollegen (ein weiterer Kollege war
verhindert und wollte später dazustoßen). Damit war die ide-
ale Anzahl an Gruppenmitgliedern gefunden, denn da der
Makeln21-Würfel über genau acht Unternehmenbereiche
verfügt, konnte nun jedem Teilnehmer der Runde ein Auf-
gabengebiet zugewiesen werden, für das dieser als „Pate“ die
Verantwortung übernimmt. 

Die Ergebnisse der Arbeitssitzungen werden zwar

gemeinsam vereinbart, bleiben aber für die Mitglieder 

in der täglichen Praxis unverbindlich.

Im nächstem Schritt wurde die Infrastruktur für die weitere
Zusammenarbeit geschaffen. Es ging darum, optimal mitein-
ander zu kommunizieren. Das Internet stellt dafür bereits
zahlreiche Möglichkeiten der interaktiven Zusammenarbeit
zur Verfügung. Beispielsweise wurde zur Speicherung der 
gemeinsamen Daten eine „Festplatte in der Cloud“ angelegt.
Abschließend entwickelten die Gruppenmitglieder einen Plan
für ihr nächstes Treffen. 
Bei jedem Termin sollte ein Unternehmensbereich des Wür-
fels möglichst vollständig bearbeitet werden. Im ersten
Schritt nahm man sich den Bereich der „Kundengewinnung“
vor, nicht zuletzt weil dieser einer der weitestgehend er-
forschten Sektoren im System Makeln21 ist. Die einfachen
Themen wurden an den Anfang gelegt, damit sich die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe an die Zusammenarbeit erst ein-
mal gewöhnen konnten. 

Der anfängliche Sammlungsprozess machte es für jeden Teil-
nehmer notwendig, die in seinem Unternehmen für den 
Bereich „Kundengewinnung” verwendeten Unterlagen auf
die zentrale Festplatte der Gruppe hoch zu laden. Der Pate
des Bereichs Kundengewinnung sollte im Anschluss daran
die Unterlagen sichten, sortieren und in ein vorläufiges Sys -
tem ordnen. Dies führte zunächst jedoch zu einer chaotischen
Sammlung unterschiedlichster Medien, Tools, Vorlagen und
Prozessbeschreibungen. Makler Martin Werner in Heilbronn,
dem diese Aufgabe zugefallen war, drohte den Überblick zu
verlieren. Er berief daher eine Telefon-Konferenz mit den 
anderen Gruppenmitgliedern ein, um zu erfahren, ob diese
zahlreichen Unterlagen denn überhaupt Verwendung bei den
Kollegen finden würden. Keinesfalls, entgegneten die ande-
ren, diese hätte man über die Jahre einfach angesammelt. So
wurde vereinbart, dass jeder Teilnehmer nur diejenigen Do-
kumente einbringt, die tatsächlich im eigenen Unternehmen
eingesetzt werden. Dadurch wurde die Datenflut schlagartig
deutlich übersichtlicher.

Vor dem darauffolgenden Treffen der Gruppe sortierte Martin
Werner nun alle vorhandenen Unterlagen und stellte der
Gruppe sein Konzept für die Kundengewinnung vor. An-
schließend wurden seine Vorschläge ausführlich diskutiert.
Schließlich verständigten sich die Teilnehmer nach zwei 
arbeitsintensiven Tagen auf ein einheitliches Konzept. Weil
jedoch nur sieben statt der erwarteten acht Teilnehmer 
erschienen waren, vereinbarte die Arbeitsgruppe zur Auf-
rechterhaltung der Kontinuität, den Kreis fortan nicht mehr
zu erweitern und gab sich den Namen „G7“. Gleichzeitig 
wurden die Regeln der Zusammenarbeit präzisiert. Die an-
stehenden Termine sollten verbindlich sein, für das Nicht-Er-
scheinen würden zukünftig außer „Unfall und Tod“ keinerlei
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Entschuldigungen mehr akzeptiert. Ferner wurde an einer
„Vision“ gefeilt, die den Geist der Arbeitsgruppe wiederspie-
geln sollte. Und schließlich: Die Ergebnisse der Arbeits -
sitzungen werden zwar gemeinsam vereinbart, bleiben aber
für die Mitglieder in der täglichen Praxis unverbindlich.
Übergeordnetes Ziel bleibt es nach wie vor, das eigene 
Unternehmen weiter zu entwickeln. Zu einem späteren Zeit-
punkt plante man von der Zusammenarbeit zu berichten und
eventuell mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, 
jedoch sollte dies lediglich im Einzelfall und nur bei Zu-
stimmung aller Mitglieder erfolgen. 

Über 30 Makler, meist Mitglieder des CompetenceClubs,

sind in den derzeit vier Arbeitsgruppen aktiv. 

Auf dieser Grundlage traf man sich nun mindestens einmal
im Quartal und arbeitete sich Schritt für Schritt durch den
Würfel. Der Nutzen für jeden Einzelnen war weit größer als
erwartet. Auch im persönlichen Bereich passierte viel „Es ha-
ben sich im Laufe der Zeit echte Freundschaften unterein-
ander entwickelt“, beschreibt René Reuschenbach, WAV Im-
mobilien in Bornheim die kollegiale Atmosphäre. Ebenso 
stehen sich die Maklerkollegen auch außerhalb der Arbeits-
termine mit Rat und Tat zur Seite. Als ein Mitglied der Grup-
pe Probleme bei der Akquise von Vermittlungsauf trägen in
seinem Unternehmen erkannte, waren sofort zwei Kollegen
zur Stelle, die den lokalen Markt recherchierten und sich auf
den Weg machten, um den Kollegen vor Ort zu unterstützen.
Dessen Welt sah nach zwei Tagen schon wieder besser aus,
strategische Fehler wurden abgestellt und die Kollegen hal-
fen, erfolgreiche Konzepte vor Ort zu implementieren. Die-
ses erfolgreiche Coaching von Makler zu Makler inspirierte
weitere Überlegungen, wie und ob man die gewonnene Er-

fahrung auch anderen Maklerkollegen zugänglich machen
könnte (siehe Kasten unten).
Der Autor dieser Zeilen hatte zwar unfreiwillig den Anlass für
die „G7-Arbeitsgruppe“ geliefert, war aber lange Zeit über die
Arbeit der Gruppe nicht informiert. Deren erklärtes Ziel war es
jedoch immer, sich irgendwann einmal zu „outen“ und von der
Zusammenarbeit und den dort gewonnenen Erfahrungen zu
berichten. Zwischenzeitlich hatten auch andere Makler im
CompetenceClub von dieser außergewöhnlichen Initiative
„Wind bekommen“ und begannen sich für die Arbeit mit an-
deren Kollegen in einem ähnlichen Umfeld zu interessieren.
Gesagt, getan. So sind im Laufe dieses Jahres bereits drei
weitere Makeln21-Arbeitsgruppen entstanden. Dies sind die
lokal gegliederten Arbeitsgruppen Süd, Nord und West. Alle
Gruppen arbeiten völlig unabhängig voneinander und vor-
läufig auch nach dem gleichen Muster, wie es hier für die
„G7” beschrieben wurde. So startet jede Gruppe de facto bei
Null und kann nicht auf die Ergebnisse der Ur-Gruppe „G7“
zurückgreifen. Diese Arbeitsweise ist deshalb sinnvoll, weil
es unerlässlich ist, sich Schritt für Schritt mit dem System
Makeln21 zu beschäftigen und die Zusammenarbeit mit Kol-
legen zu üben. Ohne die Erarbeitung der Grundlagen wäre
ein Wissens-Transfer von Gruppe zu Gruppe ineffizient und
wenig nachhaltig. Ist diese notwendige Basisarbeit jedoch
einmal erledigt, stehen den Teilnehmern der Lokalgruppen
zahlreiche Möglichkeiten offen. So ist geplant, noch in die-
sem Jahr die Arbeitsergebnisse der vier Gruppen zu verglei-
chen und abzustimmen. Dies kann Zug um Zug erfolgen,
nämlich immer dann, wenn die einzelnen Unternehmensbe-
reiche in allen Gruppen bearbeitet worden sind. 

Dennoch profitieren die Nachfolge-Gruppen von der Pionierar-
beit der „G7“: Sowohl Pedro Garcia als auch Martin Werner
und René Reuschenbach standen bei der Gründung der neu-
en Gruppen mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn man die
Makeln21-Inhalte aus den oben erwähnten Gründen von der
Pike auf selbst erarbeiten muss, ist es nicht notwendig, alle
Fehler der Ur-Gruppe zu wiederholen. So ist die Arbeitswei-
se in allen Gruppen – mit kleinen Unterschieden – weitge-
hend identisch. Über 30 Makler, meist Mitglieder des Com-
petenceClubs, sind in den derzeit vier Arbeitsgruppen aktiv.
Und alle Gruppen klettern – beginnend mit der Kundenge-
winnung – durch den Würfel und nehmen sich danach Schritt
für Schritt die komplexeren Bereich vor.
Langweilig wird es nicht werden: „Wir arbeiten nun seit zwei
Jahren zusammen“, sagt Filippo Mannella aus Neunkirchen
(Rhein-Sieg), „und sind noch lange nicht fertig”. Mittlerwei-
le hat die „G7“ beispielsweise Zweier-Teams gebildet, die ge-
meinsam Ergebnisse finalisieren. Beim Meeting2012 will sich
die „G7“ dann endlich auch der „Makler-Öffentlichkeit“ prä-
sentieren. Bis dahin dürfen wir gespannt sein.

A K Q U I S E

www.immobilien-profi.de

6

COACHING: VON MAKLER ZU MAKLER

Die positiven Erfahrungen innerhalb der G7-Gruppe mit gegenseitiger Beratung
und gemeinsamem Coaching haben gezeigt, wie schnell es möglich ist, konkre-
te Verbesserungen in einem Maklerunternehmen einzuführen. Entscheidend wirkt
sich hier der konsequente Praxisbezug aus. Was im Unternehmen A erfolgreich
funktioniert, muss zwangsläufig auch im Unternehmen B wirken.
Im Gegensatz zur klassischen Unternehmensberatung, die gerne bei Null startet,
um in einem ausgedehnten Coaching Ergebnisse zu finden, die von Beginn an
feststanden, können beim Makler-Makler-Coaching die Ergebnisse zuvor „live”
besichtigt werden. Ausgereifte Modelle, die in den Arbeitsgruppen entstanden
sind und bei einzelnen Maklern hervorragend funktionieren, können einfach über-
nommen werden. Wie viel Zeit dies benötigt und wie der Beratungsaufwand ent-
lohnt wird, bleibt zunächst offen. Schließlich ist auch der Kreis der Nutzer dieses
Coachingmodells begrenzt: Beispielsweise bildet der Business Scan die Basis für
die hier dargestellte gezielte Beratung. Weitere Infos dazu finden Sie unter
www.abo.immobilien-profi.de.
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Akquise 1–2

Interessentengewinnung und Kundengewinnung sind
zwei Seiten der Medaillen namens „Akquise“. 

Die Akquise ist der Motor des Maklerunternehmens. Nur
wenn Objekte vorhanden sind kann Umsatz und Gewinn

entstehen. Deshalb wird jedes Maklerunternehmen der Ak-
quise höchste Aufmerksamkeit widmen.
Im System Makeln21 wurden der Akquise zwei von acht Un-
ternehmensbereiche gewidmet und das aus gutem Grund.
Diese Bereiche werden Kunden- und Interessentengewinnung
genannt. 
Ein Auftraggeber muss, um Kunde zu werden, zuvor ein 
Interessent gewesen sein. Damit klärt sich die Definition von
Kunden- und Interessentengewinnung fast von allein. Die
Kundengewinnung braucht Interessenten, um daraus Kunden
zu machen. Dieser Prozess ist die Auftragsverhandlung, in
der der Makler seine Leistung präsentiert, nach dem Allein-
Auftrag fragt und dann sein Erfolgshonorar und den ange-
messenen Angebotspreis vereinbart. 
Dem vorgelagert ist die Interessentengewinnung, die dafür
sorgt, dass aus Adressen und unterschiedlichen Kontakten In-
teressenten werden, die sich für die Zusammenarbeit mit dem
Makler interessieren. Die Schnittstelle zwischen beiden Sek-
toren ist der Termin (der qualifizierte Lead) mit dem ver-
kaufswilligen Eigentümer einer Immobilie.

Warum so kompliziert, wenn es sich doch immer um Akqui-
se handelt? Ein Beispiel macht deutlich, warum die Akquise
in die Bereiche Interessenten- und Kundengewinnung unter-
teilt ist: 
Makler Mustermann hat zu wenige Objekte in der Kartei. 
Er fragt sich kritisch, was der Grund dafür sein könnte und
entscheidet sich schließlich ein Seminar mit dem Thema 
„Akquise“ zu besuchen. Dort lernt Mustermann jedoch we-
nig Neues, geht aber zumindest frisch motiviert wieder ans
Akquise-Werk. Mustermann hatte eine Lösung für ein Pro-
blem in der Akquise gesucht ohne zu erkennen, wo sein Pro-
blem tatsächlich liegt. 
Hätte Mustermann seine Akquise in Interessenten- und Kun-
dengewinnung untergliedert, wäre ihm schneller aufgefallen,
wo er den größten Hebel findet. Würde Mustermann die
Schnittstelle zwischen Kunden- und Interessentengewin-
nung, den Termin beim Eigentümer, untersuchen, so könnte
er feststellen, dass er ab diesem Moment eine gute Erfolgs-
quote in der Konversion von Interessenten zu Kunden vor-
weisen kann. In 80 Prozent aller Fälle bringt Mustermann

nämlich nach der Terminvereinbarung einen Alleinauftrag
mit ins Maklerbüro. 
Dies ist eine gute Quote und wie so oft schlägt hier das Ge-
setz des abnehmenden Grenznutzens unerbittlich zu. Jede
Steigerung der bereits hohen Erfolgsquote, beispielsweise von
80 auf 85 Prozent, würde einen übermäßig hohen Aufwand
und Kosten verursachen. Eine Verbesserung von 80 auf 85
Prozent Erfolgsquote würde seinen Objektbestand lediglich
um sechs Prozent steigern. Bei 20 Objekten, die jährlich von
Mustermann vermittelt werden, entspricht dies lediglich ei-
nem weiteren Auftrag. 

Wir müssen so bekannt sein, dass jeder Eigentümer,

dann, wenn ihn der Verkaufsgedanke beschleicht fast

automatisch an unser Unternehmen denkt.

Wo ist die Lösung?, fragt sich Mustermann und rechnet 
nach. Um 20 Objekte zu verkaufen, benötigt er entsprechend
seiner persönlichen Auftragswahrscheinlichkeit (70%, siehe
IP 68+69) knapp 29 Aufträge und um diese zu erhalten muss
er 36 Termine mit Eigentümern vereinbaren (siehe Kasten:
Akquise-Trichter). 

Entscheidend ist also die Anzahl der Termine und nicht Mus -
termanns Überzeugungsarbeit im Termin, da ist er mit seiner
80-prozentigen Erfolgsquote gut genug. Anders formuliert:
Es muss mehr in den Akquise-Trichter rein, damit unten spür-
bar mehr rauskommen kann.
Interessenten- und Kundengewinnung unterscheiden sich
noch in einem anderen wichtigen Punkt. Das ist die Situa-
tion des Eigentümers. Wer einen Termin mit einem Makler
macht, der hat in aller Regel ein so genanntes „Kaufinteres-
se“. Abgesehen von Ausnahmefällen, wenn der Eigentümer
darauf spekuliert, dass er vom Makler kostenlose Tipps zum
Privatverkauf oder eine Wertermittlung erhält, hat er ein
Kaufinteresse, weil er eine Entscheidung über den Verkauf
seiner Immobilie treffen will. Es geht um den Kauf einer
Dienstleistung. Wer ist der richtige Partner beim Verkauf mei-
ner Immobilie, Makler A, Makler B oder doch selber machen?
Bevor jemand aber ein Kaufinteressent wird, ist er zuvor ein
Wissens-Interessent. Der Wissensinteressent will sich infor-
mieren, will den Markt kennenlernen und seine Möglichkei-
ten einschätzen. Erst wenn dieser Wissensdurst gestillt ist,
kann eine Entscheidung gefällt werden. Dann haben wir es
mit einem Kaufinteressenten zu tun. 
Um Wissensinteressenten zu finden, müssen wir unsere Ak-
quise darauf ausrichten und auf die Phase zielen, in der die
Eigentümer erstmals mit dem Gedanken spielen, ob und wie
die Immobilie verkauft wird. Da aber niemand eine Anzeige
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aufgibt, die da lauten könnte „Hilfe, wir überlegen unser 
Haus zu verkaufen. Wer kennt sich aus?“, sind diese Perso-
nen schlecht zu packen. Es gibt keine Chance, diese Eigen-
tümer aus der Masse zu fischen, wenn sie nicht selber aktiv
werden. Deshalb bieten viele Maklerkollegen Info-Veran -
staltungen für Privatverkäufer oder Vermieter an, denn die-
se Veranstaltungen wenden sich direkt an die Wissensinte -
ressenten. 
Alle Informationen über die lokalen Marktverhältnisse wer-
den von diesen Interessenten dankbar aufgenommen. Wir
müssen also mehrere Maßnahmen installieren, um diese Ei-
gentümer kennen zu lernen. Was könnte dies sein?

1. Info-Veranstaltungen über Immobilienthemen sind sehr be-
liebt und finden in der Regel zwischen 50 bis über 200(!)
Teilnehmer. Die Themen könnten lauten: 

● Privatverkauf Ihrer Immobilie – Chancen und Risiken? 
● Vorsicht Mietnomaden! 
● Leib- und Zeitrenten, o.ä.

2. Marktberichte sind nicht nur etwas für große Unternehmen
oder institutionelle Anbieter. Auch lokal agierende Mak-
ler sollten sich mit dem Thema beschäftigen, denn Markt-
berichte befriedigen exakt das Interesse an Informationen
zum lokalen Immobilienmarkt (siehe Seite 33). 

3. Informationsbroschüren agieren im gleichen Sektor. Auch
hier geht es um den Wissensdurst der angehenden Privat-
verkäufer.

Damit verfügen wir über drei mächtige Werkzeuge, die die
Wissensinteressenten ansprechen und mit denen wir den so-
genannten „Vor-Markt“ bearbeiten. Doch wollen wir uns

nicht vollständig auf die Neugier der Eigentümer verlassen
und das wir mit unserer Werbung zum richtigen Zeitpunkt
zur Stelle sind, wenn dies überhandnimmt. 

Wir brauchen zusätzlich permanente Präsenz im Markt. Wir
müssen so bekannt sein, dass jeder Eigentümer, dann, wenn
ihn der Verkaufsgedanke beschleicht fast automatisch an un-
ser Unternehmen denkt. Das bauen wir wie folgt auf: 

1. Ein Ladenlokal in bester Lage ist schon die halbe Miete. Mit
einem Immobilien-Shop werden wir regelmäßig wahrge-
nommen. 

2. Auffallen beim Makeln ist der nächste wichtige Punkt. Der
Makler muss auch mit seiner Arbeit überzeugen. Denn so
erkennt der Eigentümer ganz nebenbei, dass er viele Ver-
marktungsschritte nicht selber durchführen kann. Wir füt-
tern diese Erkenntnis mit folgenden Maßnahmen: 

● Verkaufsschilder am Objekt
● Flyer-Verteilung in der Nachbarschaft
● Offene Verkaufs-Veranstaltungen

Fassen wir zunächst zusammen: Im Vor-Markt verfügen wir
über drei Maßnahmen, die das Wissensinteresse der Eigen-
tümer anpeilen. Ferner stehen uns mindestens drei Wege zu
Verfügung, mit denen wir an unserer Bekanntheit arbeiten.
Damit ist ein Teil der Interessentengewinnung, der Vor-
Markt, bestens versorgt. Und um im Bild des Verkaufstrai-
ners Georg Ortner zu bleiben, der die Akquise gerne mit ei-
nem geschmeidig arbeitenden Motor vergleicht, so stehen uns
bereits sechs „Marketing-Zylinder“ zur Verfügung.
Hinzu kommt jedoch die Kaltakquise, mit der wir aktiv die
Eigentümer ansprechen, die bereits anbieten, also im Markt
befindlich sind. Deshalb wird dieser Bereich auch „Im-Markt“
genannt. Hier könnte man zusätzlich noch gezielte Teil-Leis -
tungen anbieten, also kostenpflichtige Unterstützung von 
Eigentümern bei Privatverkauf oder ein Tippgeber-Netzwerk,
mehr ist aber „Im-Markt“ kaum zu platzieren.
Interessanter ist da schon der „Bindungs-Markt“. Dies ist der
Bereich der Interessentengewinnung, bei dem wir uns den
Menschen widmen, mit denen wir schon erfolgreich Ge-
schäfte gemacht haben. Dabei zielen wir mehr auf Empfeh-
lungen als auf Anschlussaufträge, auch wenn wir dies nicht
ganz außen vor lassen müssen.
Empfehlungsgeber können wir am besten mit guter Arbeit
gewinnen. Jedoch wird dies nicht reichen, um dauerhaft im
Hinterkopf von Käufern und Verkäufern zu verbleiben.

Online-Extra: Die Fortsetzung zu diesem Artikel finden Sie
unter www.abo.immobilien-profi.de
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DER AKQUISE-TRICHTER

Um den Akquise-Trichter zu nutzen, werden zwei Basiswerte benötigt. Dies sind
einerseits die Auftragswahrscheinlichkeit (AW), also die Anzahl der Aufträge, die
zum Abschluss geführt werden sowie die Konversionsquote (KQ), der Anteil der
Termine, die durchschnittlich, unabhängig ob kalt oder warm akquiriert, zu ei-
nem Allein-Auftrag führen. Wir nehmen hier eine Auftragswahrscheinlichkeit von
60 Prozent an und gehen von einer Konversionsquote von 70 Prozent aus. Nun
rechnen wir wie folgt: 
Anzahl der Objekte, die im Jahr verkauft werden sollen (Plan) = 20
Um 20 Objekte zu verkaufen müssen wie viele Aufträge akquiriert werden? 
Wir verwenden die Auftragswahrscheinlichkeit von 60 Prozent (0,6) und rech-
nen 20 Verkäufe / 0,6 =  33 notwendige Aufträge.
Wie viele Termine müssen nun vereinbart werden um diese 33 Aufträge zu er-
halten? Dies ermitteln wir mit der Konversionsquote von 70 Prozent (0,7) und
rechnen 33 Aufträge / 0,7 = 47 Termine. Um es übersichtlich zu machen teilen
wir dies durch 12 Monate und wissen nun, dass wir monatlich vier Termine ver-
einbaren müssen. 
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Disqualifikation in
der Akquise

Verkaufen 2.0 funktioniert auch in der Akquise. 
Der Makler spart sich viel Arbeit und schont seine
Nerven. Wird Kaltakquise demnächst vergnügungs-
steuerpflichtig?

Viele Jahre dominierte bei der Trennung der Interessen-
tenspreu vom Weizen das Prinzip der Interessenten-Qua-

lifizierung. Jedoch gewinnt die genau das Gegenteil verfol-
gende Disqualifizierungsstrategie mehr und mehr Anhänger.
Auch Maklerkollege Andreas Kischkel arbeitet mit diesem
Ansatz. Erfahren Sie, wie er diese Methode umgesetzt hat.
Der Grundsatz der Disqualifizierung ist simpel, aber sehr
effek tiv. Während der Verkäufer bei der herkömmlichen 
Qualifizierung versucht, anhand gezielter Fragen dem Inte -
ressenten ein „Ja“ zu entlocken, zielt der Makler bei der 
Disqualifizierung lieber aufs „Nein“. Beispielsweise wird
mehrfache Kritik von Kaufinteressenten bei der Besichtigung
gerne mit der Frage gekontert, ob man sich vielleicht in der
falschen Immobilie befände. „Echte“ Kaufinteressenten wer-
den sich dann, so die Annahme, gegen diesen Versuch der
Aussortierung aus dem Verkaufsprozess zur Wehr setzen und
dem Makler widersprechen.
Während das klassische Verkaufen stets bemüht ist in jedem
Interessenten „das Gute zu sehen“, nämlich mögliche Kauf-
signale zu orten (Qualifizieren), sortiert die Disqualifizie-
rungs-Strategie ungeeignete Kandidaten schnell aus, um
mehr Zeit für die echten Kaufinteressenten zu gewinnen. Es
zählen Geschwindigkeit und die Häufigkeit der Kontakte.

Die Gefahr irrtümlich einen „Unschuldigen“ aus dem Ver-
kaufsprozess zu entfernen, sei nicht gegeben, so jedenfalls
die These des Buches „High Probability Selling“ („Verkaufen
mit hoher Wahrscheinlichkeit“) von Jaques Werth. Nachdem
dieser Titel im IMMOBILIEN-PROFI Nr. 51 vorgestellt wurde,
war die Resonanz der Maklerkollegen so überschwänglich als
hätte man schon lange auf dieses Verkaufskonzept gewartet.
„Disqualifizierung statt Überreden“ wurde zudem zu einem
wichtigen Baustein im System Makeln21 und half etliche 
„offene Baustellen“ zu schließen.
Aber bislang hat sich noch kaum jemand getraut, dieses Fil-
tern und Aussortieren auch in der Akquise einzusetzen. Die
Gründe sind einleuchtend, denn „High Probability Selling“
behandelt lediglich das Verkaufen im B2B*-Bereich und 

hier gelten andere Regeln: Im B2B darf man davon ausge-
hen, dass beide Parteien, Käufer wie Verkäufer, das Produkt
und dessen Eigenschaften weitgehend kennen. Fehlt diese
Kenntnis, muss der Verkäufer nachbessern, um dann wieder
Entscheidungen, auch ein „Nein“, einzufordern. In B2C-Ver-
kauf (Business-to-Customer) ist dies meist nicht gegeben, erst
recht nicht in der Akquise von Vermittlungsaufträgen, wo C,
also der Konsument keinerlei Vorstellung hat, was der Mak-
ler anbietet und noch weniger, wie die spätere Dienstleistung
ausfällt.

Vorläufiges Ergebnis: Von denjenigen Eigentümern, 

mit denen ein Ersttermin vereinbart wird, geben uns

nahezu 100 Prozent einen Alleinauftrag.

Gleichzeitig werden verkaufswillige Eigentümer derzeit im-
mer rarer und so steuern Makler lieber den Termin beim 
Eigentümer an und verzichten auf die Disqualifikation, selbst
bei offensichtlich ungeeigneten Interessenten. „Bei den 
wenigen Akquise-Chancen, die ich habe, nehme ich lieber je-
den möglichen Termin wahr“, so ein Teilnehmer eines Work -
shops, der sich eigentlich mit der Disqualifikation beschäfti-
gen sollte. Es bleibt also das Prinzip Hoffnung, auch wenn
es offensichtlich Zeit und Geld kostet.

10

A K Q U I S E

www.immobilien-profi.de

*Business-to-Business

Innenteil_IP70:Innenteil_IP61.qxd  30.6.12  8:56  Seite 10



Makler Andreas Kischkel in Dinslaken bildet hier die Aus-
nahme. Er hat die Disqualifizierungsstrategie in der Akquise
für die schnelle und kostengünstige Filterung von „echten“
Auftraggebern implementiert und genießt eine höhere Kon-
taktrate bei deutlich weniger Aufwand pro Kontakt. „Wir sind
dazu übergegangen, direkt bei der telefonischen Kaltakquise
den Kunden so anzusprechen, dass wir gerne die Vermark-
tung für ihn übernehmen möchten. Dabei haben wir auf die
von den Kollegen oft benutzten argumentativen Umwege
(„Wir haben da einen Interessenten für Sie“ … und derglei-

chen) von vornherein verzichtet. Vorläufiges Ergebnis: Von
denjenigen Eigentümern, mit denen ein Ersttermin verein-
bart wird, geben uns nahezu 100 Prozent einen Alleinauf-
trag.“, erläutert Andreas Kischkel einen Eckpfeiler seines Dis-
qualifizierungskonzepts. Viele Privatanbieter werden zum
Zeitpunkt des telefonischen Erstkontakts entweder komplett
herausgefiltert, beziehungsweise in die Wiedervorlage ge-
schoben. Die dafür notwendigen Kriterien liefern die Ant-
worten des Verkäufers auf die nach einem standardisierten
Gesprächsleitfaden gestellten (Dis-)Qualifizierungsfragen.

11
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Mögliche Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Aussagen wie
„Rufen Sie mich nicht mehr an“ oder „Wir haben bereits ver-
kauft“. Dabei hat der Gesprächsleitfaden einen eher defensi-
ven Grundton: Nicht der Makler versucht sich beim Verkäu-
fer durch illusorische Versprechungen bezüglich des Preises
oder der Vielzahl an vorhandenen Interessenten für den Auf-
trag zu qualifizieren, sondern die Akquisekraft dreht den
Spieß gewissermaßen um: Bestimmte „Signalaussagen“ füh-
ren dann im Ergebnis zur bereits oben erwähnten Splittung
der Verkäufer in die drei Gruppen „Ersttermin“, „Nachfass-
kandidat“ oder eben auch „Abbruch“.

„Das setzt allerdings einen kompletten Wechsel der Perspekti-
ve voraus“, beschreibt Andreas Kischkel den dafür notwen-
digen inneren Einstellungswechsel seitens der Akquisekräf-
te. Denn diese müssen nach der Disqualifizierungs methode
nicht mehr „auf Teufel komm raus“ einen Termin vereinba-
ren, sondern vielmehr handfeste Kriterien erkennen, welche
die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Verkäufer einen Auftrag
abzuschließen, belegen – oder nicht.
Denn Kischkel sieht gute Gründe für die Filterung: „Der Kern
ist doch der: Wenn wir jedem Auftrag hinterherlaufen und
jedem noch so vermarktungsschädigenden Sonderwunsch
des Kunden, der sich ja meistens einen viel zu hohen Ver-
kaufspreis erhofft, nachkommen, dann haben wir zwar 
möglicherweise einen Auftrag mehr. Aber diesen Auftrag 
bezahlen wir letztendlich teuer: Zum einen ist es mühsam,
nervenaufreibend und kostenintensiv, mit einem Kunden zu
arbeiten, der noch immer einen inneren Widerstand gegen
den Makler aufrecht hält. Zum anderen sinkt mit steigender
Anzahl derjenigen Objekte, die dann schließlich zu Laden-
hütern werden oder gar zurückgegeben werden müssen,
zwangsläufig die Reputation des Maklers“, fasst Kischkel das
Dilemma der klassischen Akquise zusammen.
Die Disqualifikation der Privatanbieter liefert Kischkel nun
qualifizierte Leads, das heißt, Termine mit Eigentümern, die
eine Zusammenarbeit mit Kischkel Immobilien zumindest in
Erwägung ziehen. Hier hat Kischkel nun einen weiteren (ver-
meintlichen) Filter installiert. Die Ersttermine finden generell
im Maklerbüro statt. Ab jetzt liegt die ermittelte Erfolgsquo-
te bei annähernd 100 Prozent und Kischkel kann seine Zeit

und Energie nun guten Gewissens in einen Interessenten in-
vestieren, der mit sehr hoher Sicherheit zum Auftraggeber
wird.
Auch hier hat Kischkel ein eher ungewöhnliches Element in
die Kundengewinnung implementiert: Prinzipiell vermeidet
er es, im Erstgespräch über irgendwelche Informationen zum
Objekt zu verfügen. Kischkel kennt weder das Objekt, noch
dessen Adresse oder den Angebotspreis der Privatanbieter. 
Es geht zunächst um den Menschen und erst später ums Ob-
jekt. „Ich will neutral sein und mich nicht durch eventuelle
Besonderheiten des Objekts zu Zugeständnissen hinreißen
lassen“, erläutert Kischkel die Hintergründe.
Ein Auftrag wird im Ersttermin sowieso nicht unterzeichnet.
Vielmehr geht es darum, dass das Unternehmen seinen Leis -
tungskatalog vorstellt und dem Besucher einen klar struktu-
rierten Ablaufplan über das weitere Vorgehen an die Hand
gibt. Dabei werden Ausstiegspunkte für den Eigentümer 
ebenso deutlich gemacht wie die in der jeweiligen Phase 
anfallenden Kosten. Auch ein wichtiger Punkt: Kischkel dis-
tanziert sich klar von den Preisvorstellungen der Eigentümer.
„Es interessiert mich nicht, was Sie haben wollen, sondern
was Sie bekommen werden“, lautet ein Standardspruch. 
Maßgeblich für den Angebotspreis ist allein die anschließen-
de Wertermittlung unterstützt durch die Wettbewerbs analyse. 

Zunächst entstehen natürlich keine Kosten für den Interessen-
ten. Im Anschluss an den Bürotermin folgt, wenn der dies
erklärtermaßen wünscht, ein Außentermin. Bei diesem Tref-
fen hält der Verkäufer die für ein Exposé und eine Wert -
ermittlung notwendigen Unterlagen bereit. Im Rahmen des
dritten Termins, der wiederum im Büro des Maklers stattfin-
det (wenn der Kunde sich dafür entscheidet), erhält der 
Verkäufer eine Marktwertermittlung sowie eine Wettbe-
werbsanalyse zu seiner Immobilie. Dabei bleibt die gesamte
Akquise weiterhin defensiv. Erkennt Kischkel beispielsweise,
dass zwischen dem ermittelten Angebotspreis und den Vor-
stellungen der Eigentümer ein große Lücke klafft, gibt er dies
telefonisch vor dem Dritt-Termin bekannt und bietet an, den
Termin eventuell zu stornieren – aber dazu kommt es dann
eben doch nicht mehr.

Nahezu alle potenziellen Auftraggeber unterschreiben, sofern
sie den Ersttermin wahrgenommen haben, schließlich auch
einen qualifizierten Alleinauftrag bei Andreas Kischkel, denn
sie wurden von Anfang an präzise über die Arbeitsweise des
Maklers, den Ablauf des Qualifizierungsprozesses sowie die
zu erwartenden Kosten informiert. Die Vermeidung von
Druck zahlt sich aus: Der Kunde weiß, woran er ist und fühlt
sich sicher im Umgang mit dem Makler, weil ihm mehrfach
Ausstiegs-Szenarien vorgeschlagen wurden. Dies vermittelt
ihm das Gefühl der Kontrolle.

A K Q U I S E

www.immobilien-profi.de

IN MEDIAS RES:

„High Probability Selling“ („Verkaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit“) von Jaques
Werth zeigt, dass modernes Verkaufen heute völlig anders funktioniert 
und auf Überzeugen und Überreden verzichten kann und gleichzeitig eine 
höhere Erfolgsquote bietet. Der moderne Verkäufer zielt aufs „Nein“, während das
konventionelle Verkaufen aufs „Ja“ drängt.
Endlich konnte nun dargestellt werden, dass dieses „gewaltfreie Verkaufen“ auch
in der Akquise funktioniert.

12

Erkennt Kischkel beispielsweise, dass zwischen dem ermittelten Angebotspreis und den

Vorstellungen der Eigentümer ein große Lücke klafft, gibt er dies telefonisch vor dem

Dritt-Termin bekannt und bietet an, den Termin eventuell zu stornieren.
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Für Andreas Kischkel bedeutet es eine deutliche Straffung
seiner Arbeitsabläufe, denn seine Akquisekräfte müssen sich
nicht mehr der Hoffnungsmakelei hingeben und arbeiten 
dadurch selbstsicherer, entspannter und mit so viel Spaß im
Bereich der Akquise, wie es sich der Makler mit dem alten
System nicht hätte träumen lassen.
Andreas Kischkel, der beide Akquisemethoden kennt, urteilt
eindeutig: „Nachdem wir aufgrund drastisch zurückgehender
Termine zunächst das „alte“ System der Qualifizierung wie-
der eingeführt hatten, haben wir keinen Auftrag zusätzlich
bekommen, dafür aber deutlich mehr Arbeit und Stress. Wir
haben dann schnell wieder auf die Disqualifizierungsstrate-
gie umgestellt“.
Diese verlangt zwar eine regelmäßige Schulung der Akquise-
kräfte, zahlt sich aber langfristig aus: „Denn einerseits kom-

men so gut wie nur noch Menschen, die wirklich mit uns ar-
beiten wollen und uns nicht nur als kostenlosen Dienstleis ter
betrachten, zum anderen ist unser Umsatz in den letzten drei
Jahren gestiegen – und das bei nur noch einem Drittel der
Termine mit Verkäufern und Käufern“, freut sich Kischkel.
Abschließend verdeutlicht ein kleines Detail am Rande den
Vorteil der defensiven Akquise: Kischkels Mitarbeiterin, die
heute für die Kaltakquise zuständig ist, hatte sich bereits 
beim Einstellungsgespräch vehement dagegen gewehrt, 
telefonisch „Klinken zu putzen“, Kischkel versuchte es trotz-
dem mit ihr und trainierte die Kunden- und Mitarbeiter-
schonende Gesprächsführung. Heute nun, nach vielen erfolg -
reichen Akquisetelefonaten, fragt die gleiche Mitarbeiterin
an, ob es nicht möglich sei, ausschließlich Kalt-Akquise zu
machen.  Harald Henkel / Werner Berghaus

IMMOBILIEN STORE
ALEXANDRA GRÖBER
Hohe Straße 50, 40213 Düsseldorf
Geschwister Scholl-Str 53b, 
40789 Monheim-Baumberg
www.groeber-immobilien.de

Scanergebnis: 579 (12/2011)
Rechtsform: Einzelunternehmen
Geschäftsinhaberin/Geschäftsführerin: 
Alexandra Gröber

Mehr zum Unternehmen:
Gründungsjahr des Unternehmens: 2001
Mitgliedschaften in
Verbänden/Vereinigungen/Netzwerken:
IVD, Competence Club, 
Makler Business Club
Vermittlungsschwerpunkt:
Wohnimmobilien
Anzahl der Büros/Zweigstellen: 2
Anzahl der Mitarbeiter fest/frei: 7
Davon im Vertrieb: 2
Davon Auszubildende: 1
Leistungsspektrum des Unternehmens:
Verkauf, Vermietung von Wohnungen und
Häusern in Düsseldorf und Monheim am
Rhein

Alexandra Gröber

Werdegang/Qualifikation der
Geschäftsinhaberin: Kauffrau

In der Immobilien branche seit: 1993

Weitere Unternehmen/Beteiligungen:
keine

Unternehmensmotto:  
... mehr Wohnemotion!

To p 2 5 P o r t r a i t Weitere Infos zu Top25 finden Sie in IP 69 auf Seite 29.

T o p F A K T E N
Platz 16

TOP25
IMMOBILIENPROFI

DER IMMOBILIEN-PROFIS DEUTSCHLANDS 2011

Das Team

Die Besten 2011

Das Ladenlokal in Düsseldorf
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Privatverkäufer und
der Maklerfluch
Lars Grosenick / Georg Ortner

Wie die meisten wirklich guten Trainer hat auch Ge-
org Ortner eine Handvoll richtig prima funktionie-
render Krachersprüche im Repertoire, mit denen er
gerne zu Beginn seiner Trainings die Menschen ab-
holt. Meist zieht sich das Thema dieser „Opener“ durch
das ganze Seminar, wird an kritischen Ecken gespie-
gelt, in kreativen Teilen genutzt oder an problemati-
schen Stellen eingesetzt. Einer dieser Opener geht so:

„Gibst du mir 100 Euro, wenn ich für dich etwas erledi-
ge, das du zwar erledigen musst, aber selber erledigen

kannst oder willst?“, fragt Georg.
„Natürlich nicht“, entgegnet Lars.
„Gibst du mir denn 300 Euro, wenn ich für dich etwas erle-
dige, das du erledigen musst, aber nicht selber erledigen
kannst oder willst?“ 
„Klar.“

So sieht auch das derzeitige Weltbild der Kunden aus. Verkau-
fen ist out. Verkaufsversuche lösen bei den meisten Men-
schen heftige Widerstände aus. Hinzu kommt, dass der Ruf
der Makler sich derzeit in geradezu unterirdischen Dimen-
sionen bewegt. Die Menschen sehen keine Dienstleistung in
der Vermarkterarbeit. Und so kam es zu einer Art Makler-
fluch: „Die knipsen ein paar Bildchen, stellen mein Haus in
die Immobilienbörse und kassieren dafür fünfstellig ab.“
So ungefähr stellt sich das Bild des gemeinen Maklers in der
Bevölkerung dar. Dass die Dienstleistung – auch die des Im-
mobilienvermittlers – durchaus das nicht ganz unwichtige
Wörtchen „leisten“ beinhaltet, das sieht keiner. Aber genau
in diese Richtung müssen die Interessenten entwickelt wer-
den, damit am Ende beide Seiten glücklich sind. Angesichts
der Tatsache, dass die Präsentation der Dienstleistung ja wie-
der der Verkauf ist, dreht sich der Teufelskreis zurück zu den
Widerständen – haben wir es also mit einer ausweglosen Si-
tuation zu tun?
Mitnichten. Die Lösung für dieses Problem ist sehr kreativ
und dreht die klassischen Verkäuferansätze einfach um. Was
tun wir, wenn wir ein richtig schönes Haus bauen? Wir star-
ten zwangsläufig damit, auf einem bestehenden Grundstück,
vielleicht mitten in eine idyllische Sommerwiese, ein riesiges
Loch zu buddeln. Das irritiert zunächst die ganze Umgebung

und sieht auch überhaupt nicht schön aus. Aber ohne Loch
kein Fundament – und ohne Fundament kein Haus.
Auf unsere Situation übertragen, bedeutet das ganz einfach
Folgendes: Die Widerstände werden nicht aufgelöst, indem
wir sagen, was wir alles Tolles können. Stattdessen machen
wir eine Art böses Fass auf und weisen die Eigentümer ganz
undezent darauf hin, was sie alles nicht können. Das ist der
erste Schritt, um dem Maklerfluch zu begegnen. 

Innerhalb des Entscheidungsprozesses kann man die

„Reife“ der Verkäufer in zwei Phasen unterteilen.

Wir taktieren und argumentieren Schritt für Schritt so, dass
dem Kunden am Ende eines klar wird: Hinter unserer Tätig-
keit steckt eine ausgeklügelte Dienstleistung mitsamt Marke-
ting- und Vertriebsplan, Vorleistung, Beziehungsnetzwerk
und Co. Darauf müssen wir die Leute stoßen, und zwar am
besten, indem wir sie selber darauf kommen lassen, welche
Probleme sie haben – um ihnen dann eine perfekte Lö-
sungsmöglichkeit anzubieten.
Zum Beispiel so? „Tja, Sie haben keine Ahnung von Recht
und werden deshalb beim Notarvertrag übers Ohr gehauen;
Sie kennen sich nicht mit Preisverhandlungen aus und ver-
kaufen darum auf jeden Fall zu billig; Sie glauben auch noch
an das Gute im Menschen, da wird dann mangels Bonitäts-
prüfung der ganze Vertrag platzen, außerdem hängen Sie viel
zu emotional an Ihrem Eigentum, da werden Sie wohl kaum
bestmöglich, sondern eher ‘sympathischst’ verkaufen ...“ und
so weiter. Scherz beiseite, natürlich nicht. Schließlich ist nicht
das Vergraulen potenzieller Kunden unser Job. Aber eine Lö-
sung gibt es durchaus: Die Botschaft bleibt. Der Weg ist ein
anderer. Die Botschaft ist schließlich die Basis, auf der die
Dienstleistung aufbauen kann. Nur wer seine Probleme kennt,
bezahlt einen Profi dafür, sie aus der Welt zu schaffen. Und
wir gehen einen eleganten Weg, um den Kunden an diesen
Punkt zu bringen. Wie dieser Weg aussieht, sehen wir jetzt.

Die Phasen der Privatverkäufer: Alles zu seiner Zeit Innerhalb
des Entscheidungsprozesses kann man die „Reife“ der Ver-
käufer in zwei Phasen unterteilen. Wer das weiß, ist klar im
Vorteil, denn er kann die Informationen, die er dem Eigen-
tümer zur Verfügung stellt, je nach Phase steuern. Wer einen
Eigentümer in Phase I trifft, dessen Chancen stehen ausge-
sprochen schlecht für eine „feindliche Übernahme“, auch
wenn er den Kunden von einem persönlichen Termin über-

www.immobilien-profi.de

A K Q U I S E
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IMMOBILIENEINKAUF –
DAS BUCH

Lars Grosenick und Georg Ortner sprechen
über die besten Methoden für erfolgreiche
Makler. Der Maklersoftware-CEO und der
Verkaufs-Trainer haben getan, worauf die
Branche schon lange wartet, ihre Erfahrun-
gen gebündelt und ein Akquise-Buch ge-
schrieben. Wir präsentieren Ihnen hier einen
ersten Auszug.
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zeugt. Aber er hat durchaus, beispielsweise durch seine 
Homepageinformationen für Privatverkäufer, eine Chance
auf Kontaktaufnahme – und auf einen neuen Teilnehmer an
der kommenden Privatverkäuferveranstaltung. Aber schauen
wir uns die beiden Phasen erst einmal genauer an.

Phase I Vor dem Markteintritt. Diese Phase ist gekennzeich-
net durch das Interesse des Eigentümers. Er will seine Im-
mobilie verkaufen und beginnt, sich auf dem Markt und über
den Markt zu informieren. Dazu gehört das Konsultieren von
Freunden und Bekannten in Bezug auf Makler und ihre
Dienstleistung, die Preisrecherche direkter Nachbarobjekte
(Hast du schon gehört? Die Doppelhaushälfte da hinten an
der Hauptstraße steht für 300.000 Euro im Internet!) und die
Überlegung, ob das Geschäft mit Makler oder ohne ablaufen
soll. Auch die erste Aufbereitung der Unterlagen, oder zu-
mindest das Herauskramen des Hausordners und Betrachten
der Grundrisse, fallen in diese Phase. Je nachdem, aus wel-
chem Grund der Eigentümer verkaufen muss oder will, ist
diese Informationsphase unterschiedlich lang. Wer verkaufen
muss, weil er in einem Vierteljahr einen neuen Job 600 Ki-
lometer weit entfernt antritt, macht schnell. Wer verkaufen
will, weil er mit einem Neubau liebäugelt, für den er noch
das Grundstück sucht, lässt sich eher Zeit. In dieser Phase
trifft uns der Immobilienbesitzer auf unserer Homepage. Viel-
leicht hinterlässt er sogar seine Kontaktdaten, um alle Info-
broschüren anzufordern, die er kriegen kann. Das ist super!
Denn wenn wir dranbleiben und ihn zu der nächsten Pri-
vatverkäuferveranstaltung einladen, wächst die Chance auf
den Auftrag. Auf Phase I sollte der Schwerpunkt unseres Ein-

kaufsmotors liegen. Denn: Wer den Eigentümer vor dem
Markteintritt kennen lernt, hat bei einem realistischen Preis
plus Alleinauftrag die beste Chance auf schnelle Vermark-
tung. 

Phase II Nach dem Markteintritt. Der Eigentümer startet ent-
weder selber mit der Vermarktung oder nimmt Kontakt zu
uns auf. Vielleicht macht er auch beides. Laut bundesdeut-
scher Statistik rennt er zu einem hohen Prozentsatz selber
los. Zuerst setzt er seine Immobilie in die Samstagsausgabe
der Lokalzeitung. Und wer meldet sich am selben Tag noch
bei ihm? Der Makler natürlich – und meistens auch noch 15
seiner Kollegen. Aber das vergessen wir an dieser Stelle ganz
schnell und konzentrieren uns auf den potenziellen Kunden.
Der Small Talk kann beginnen! Jetzt muss ich den Eigentü-
mer davon überzeugen, mich vorzulassen. Wie das genau
funktioniert, gehen wir im übernächsten Kapitel unter der
Überschrift „Kaltakquise“ durch. Der Kunde will so einiges
wissen. Was machen Sie? Was tun Sie für mich? Was muss
ich dafür geben? Gegenseitiges (persönliches) Kennenlernen
inklusive Unternehmenspräsentation, die Hausführung, das
Anmoderieren der individuellen Dienstleistung (Leistungs -
garantie, Wertermittlung oder Wettbewerbsanalyse) – all das
sind Bestandteile dieser Phase. Im dritten Teil des Buches wird
das unter der Überschrift „Akquiseprozess“ in verschiedene
Unterprozesse eingeteilt. Was dabei unheimlich wichtig ist:
Akquise ist nicht zufällig! Wer nach einem festen Schema
arbeitet, wird auf Dauer erfolgreicher sein, weil er je nach
Situation winzigste Stellschrauben verändern kann, anstatt
gleich das große Ganze infrage zu stellen. 
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Making of

Der Blick hinter die Kulissen von „Immobilieneinkauf“.

19.
Februar 2011 in Saalbach: Es ist kalt und es liegt
Schnee. Die kahlen Äste der Bäume glitzern in der

Abenddämmerung. Zwei Männer fast mittleren Alters, an -
genehm erschöpft nach einem Tag Wintersport, sitzen zu-
sammen bei einem deftigen Abendessen und einer Flasche
(später mehrere) schweren Rotweins. Ihr Gesprächsthema ist
der Immobilieneinkauf. In ihren Köpfen entwickelt sich eine
Idee: Der Markt ist reif, das Thema ein Wichtiges – sie be-
schließen: Wir starten ein gemeinsames Projekt und stellen
ein Buch zum Immobilieneinkauf auf die Beine!

Februar bis Mai 2011 in Köln und auf Mallorca: Die Idee zum
Buch „Immobilieneinkauf“ und der Wille ist da, die Umset-
zung wird mangels Zeit und Muse geschoben. Und bespro-
chen. Und geschoben. Und überlegt. Lars und Georg haben
viele Ideen. Aber wer sortiert und schreibt sie auf? Lars fin-
det eine Lösung.

2. Mai 2011 in Köln: Lars holt Tanja Lange an Bord und ins
Projekt. Seit 2005 entwickelt und beschreibt die Literatur-
wissenschaftlerin gemeinsam mit Lars Grosenick Themen
rund um die FlowFact AG, Software und vor allem Immobi-
lien.

17. Mai 2011 in Köln: Die erste und letzte „Teambesprechung“
aller drei Beteiligten findet statt. Lars, Georg und Tanja es-
sen reichlich, trinken Wein bei Walterscheid's in Köln-
Rodenkirchen und gehen das Projekt durch. Ideen werden
„eingekippt“, vorhandene Materialien via USB-Sticks hin-
und her getauscht, Zeitpläne aufgestellt, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten diskutiert und Aufgaben verteilt. Dann geht die in-
haltliche Arbeit los! Tanja sortiert und sichtet, überlegt und
skizziert und vor allem liest, liest, liest ... bis am 13. Juni die
erste Gliederung fertig ist.

15. Juni 2011: Der Stil des Buches wird festgelegt. Die Pro-
tagonisten wollen etwas Anderes: sich absetzen vom Main-
stream-Ratgeber, der meist mit erhobenem Zeigefinger 
Hinweise erteilt oder mit Appellen mitreißen möchte. Ihr 
Ziel: Informieren, aber nicht belehren. Aufmerksam machen,
aber nicht umreißen. Impulse geben, aber nicht den „One-
and-only“-Heilsweg versprechen. Das Ergebnis: Sie wollen
im Stil eines Romans schreiben mit Prolog, vielen Dialogen,
Epilog & Co.

20. Juni 2011: Die Erstfassung des Exposé ist fertig. Lars fin-
det es gut, Georg sowieso.

30. Juni 2011: Tanja schnuppert in Georgs Immobilien ein -
kauf-Seminar herein. Zwischendurch besprechen sie das Ex-
posé. Georg hat noch kleinere Änderungswünsche, dann geht
die eigentliche Arbeit am Buch los.

Die ganze Gliederung wird auf den Kopf gestellt. 

Hinten wird nach vorne gezurrt. Vorne wird 

nach hinten gepackt. Die Mitte wird gequetscht, 

der Anfang gedreht.

August 2011: Lars mit Familie besucht Familie Ortner auf 
Mallorca. Hier fällt die Entscheidung für den inmedia-Ver-
lag und damit für Werner Berghaus als langjährigen Partner
der Ortnerschen Trainings. So schließt sich sechs Monate
nach der ersten Rotwein-Runde ein schöner neuer Rotwein-
Kreis. Auf der sonnigen Terrasse mit Blick auf Pool und atem-
beraubende Landschaft besprechen Georg und Lars die offe-
nen Punkte.

September 2011: Lars erstattet Tanja Lange Bericht und die
an vielen sonnigen Abenden besprochenen Details werden
eingefügt. Das Buch beginnt zu leben!

Oktober 2011: Die ersten Kapitel-Kilobytes schweben durch
das www und setzen einen folgenschweren Prozess in Gang:
alle sind unzufrieden und beginnen zu zweifeln.
Das Ergebnis: Die ganze Gliederung wird auf den Kopf ge-
stellt. Hinten wird nach vorne gezurrt. Vorne wird nach hin-
ten gepackt. Die Mitte wird gequetscht, der Anfang gedreht
– und dann: JETZT SIND ALLE DER ÜBERZEUGUNG, DASS
DAS BUCH GANZ TOLL WIRD.

November 2011: Tanja sucht eine Lektorin und das Team be-
auftragt Sabine Rock von „Druckreif!“ in Frankfurt am Main.

Auch noch November 2011: Tanja Lange telefoniert mit Ja-
nette Ortner, Ehefrau von Georg und vor allem eine pfiffige
und passionierte Maklerin, zum Kapitel „Open-House“.

30. November 2011: Nach vielen Tagen, Nächten und Wo-
chenenden Schreibarbeit: Die Rohfassung ist fertig. Kom-
plett!

Dezember 2011: Stückchenweise werden die Buchteile hin-
und hergeschickt und abgenickt, kritisiert und umgebaut, er-
gänzt und gekürzt. Tanja und Lars sehen sich regelmäßig im

16
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Der Ort der Idee: Terassenblick Mallorca Jeanette Ortner und Lars Grosenick
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Büro und diskutieren. Tanja und Georg telefonieren reich-
lich.

Ende Dezember 2011: Das Manuskript geht an die Lektorin.
Sie macht einen tollen Job.

Anfang Januar 2012: Werner Berghaus hat eine Idee für den
Buchtitel und lässt von Britta Wilken einen ersten Entwurf
zeichnen und gestalten.

Ende Januar 2012: Uups! Die Autoren, allen voran die Auf-
schreiberin, haben den Epilog vergessen. Frau Rock erinnert
freundlicherweise daran. Jetzt ist alles komplett!

Februar 2012: Das Stichwortverzeichnis bzw. Register wird
vom Lektorat erstellt. Lars und Werner Berghaus gehen in
die Feinabstimmung.

8. März 2012: Das fertige Manuskript landet beim inmedia-
Verlag. Von dort geht es sofort weiter zur Grafikerin Britta
Wilken, die alles schön und übersichtlich gestaltet.

März bis April 2012: Lars und Werner, Tanja und Werner und
besonders Britta Wilken und Werner telefonieren und mai-
len fast täglich. Das gestaltete Buch wird angeschaut, kom-
mentiert, umgearbeitet, wieder angeschaut, nochmal kom-
mentiert, wieder umgearbeitet etc. Etwa fünf Mal – bis es
fertig ist und ...

11. Mai 2012: … endlich in den Druck geht.

29. Mai 2012: Das Buch ist gedruckt. Sofort werden die ers -
ten Vorbestellungen ausgeliefert.

1. Juni 2012: Die ersten Downloads werden auf die Website
geladen. Weitere werden folgen. 

Einfach Antwortkarte abschicken oder per Fax an 0221/278-6001

Ja, bitte liefern Sie                    Exemplare zum Preis von je 38,00 € an folgende Anschrift:

Name:

Straße:

PLZ:

Tel. 

E-Mail:

Online bestellen: www.immobilieneinkauf-dasBuch.de

in·media
Verlag & AV-Produktion GmbH

Best. „Immobilieneinkauf“

Hansaring 1
50670 Köln

Georg Ortner Tanja Lange Workshop mit Georg Ortner Eine Coverlayout-Variante Das Buch ist fertig!
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Einfach mal machen!

Quereinsteiger bringen eine entscheidende Tugend
für den Maklerberuf mit: Sie setzen das im Seminar
Erfahrene erst einmal um – und hinterfragen es nicht,
bevor sie es überhaupt ausprobiert haben. Ein Pra-
xisfall.

Vor gut zwei Jahren hatte Mario Knaup noch nicht 
wirklich viel Ahnung von der Immobilienvermittlung.

Damals war er noch Vertriebsleiter für REHA-Produkte im
beschaulichen Ostwestfalen. Eigentlich eine ihn ausfüllende
Tätigkeit – wären da nicht die ständigen Differenzen mit 
seinem Vorgesetzten gewesen. Beinahe hätte er deswegen 
zu einem Wettbewerber gewechselt und wäre nie mit der Im-
mobilienbranche in Berührung gekommen, wenn sein
Schwiegervater ihm nicht den Vorschlag gemacht hätte, als
selbständiger Makler in seinem RE/MAX-Büro in Paderborn
einzusteigen. Gesagt getan, im Jahre 2010 nahm Mario Knaup
dann auch an den einschlägigen hausinternen Schulungen
teil. Dabei half ihm das „Quick Start“-Programm zwar,
Grundlagenwissen im Bereich der Immobilienwirtschaft an-
zuhäufen, aber wirklich strategische Tipps waren auf diesen
Seminaren eher die Ausnahme als die Regel.
Dies sollte sich erst mit seiner Teilnahme am Seminar „Ak-
quise & Farming“ von Georg Ortner ändern, wo er zum ei-
nen viel über die „Popstar-Philosophie“ im Maklerbereich
(Bekanntheit aufbauen) und zum anderen das für sein Ver-
triebsgebiet revolutionär anmutende Konzept der vollständi-
gen Innenprovision kennenlernte. Das Thema „Provisions-
verteilung“ ließ ihn auch in den kommenden Monaten nicht
los, denn die Nachteile der in Paderborn üblichen 3/3-Rege-
lung waren mit den Händen zu greifen: Abschreckung po-
tenzieller Käufer bei gleichzeitiger Verringerung der Finan-
zierungssumme durch dessen Hausbank.

Aus dem Wunsch heraus, dieses Manko zu überwinden und
zudem eine eindeutige Provisionsregelung zu schaffen, er-
schuf Mario Knaup einige interessante Argumentationslinien,
um seinen Kunden die Vorteilhaftigkeit einer vollständigen
Innenprovision anschaulich und nachvollziehbar vor Augen
zu führen. Doch zunächst, so Mario Knaup, ging es im Erst-
termin ja um das gegenseitige Kennenlernen und den Auf-
bau einer persönlichen Beziehung zum Verkäufer. Diese 
Strategie zielt zunächst auf eine unaufdringliche Präsenta-
tion der eigenen Persönlichkeit ab – geschäftliche Fragen
oder die Leistungen des eigenen Unternehmens werden be-
wusst im Hintergrund gehalten.

Diesen Fragen widmet sich Mario Knaup gemeinsam mit sei-
nen Kunden im Zweittermin, wo er ihnen zunächst seinen
25 Punkte umfassenden Marketingplan vorstellt, für dessen
Erledigung er ausdrücklich eine vertragliche Verpflichtung
übernimmt. Damit schafft er bei seinem Gegenüber ein ho-
hes Maß an Verbindlichkeit und Professionalität in Bezug auf
seine Person. Doch so ausgefeilt der Marketingplan auch sein
mag – spätestens nach der Vorstellung der Wertermittlung
kommt die Frage aller Fragen: „Was kostet mich das?“

Seine Umlaufgeschwindigkeit im Verkauf erhöhte sich

und betrug im Herbst 2011 nur etwa 80 Tage.

Anstatt dem Verkäufer nun die Zahl von 7 Prozent „um die Oh-
ren zu hauen“ und ihn zur vollständigen Innenprovision zu
überreden, stellt Mario Knaup den Verkäufer vor die Wahl:
Er selbst kann das Verhältnis von Innen- und Außenprovi-
sion frei bestimmen. Und dass dabei mehr als 90 Prozent der
von ihm favorisierten siebenprozentigen Innenprovision zu-
stimmen, verdankt er der konsequenten Anwendung seines
Trichter-Modells. Mit Hilfe des nach oben immer breiter 
werdenden Trichters verdeutlicht er seinem Kunden äußerst
anschaulich, dass er ohne Käuferprovision viel mehr Kauf-
interessenten erreichen kann und diesem zudem eine besse-
re Ausgangslage bei der Finanzierung der Kaufsumme bie-
tet, weil von dieser kein Provisionsanteil mehr herausge-
rechnet wird.
Die dadurch erzielten Verkaufserfolge sind enorm: Erstens
muss sich Knaup weniger mit den gerade erwähnten Finan-
zierungsfragen herumschlagen. Zweitens kann er die so ge-
listeten Objekte fast immer ohne Preiseinbußen veräußern.
Und drittens hat sich seine Umlaufgeschwindigkeit im Ver-
kauf deutlich erhöht und betrug im Herbst 2011 nur etwa 
80 Tage.

Das hier skizzierte Argumentationsmodell für die Innenprovi-
sion in Verbindung mit den klassischen Marketingmaßnah-
men „Verkaufsschild“ und „Flyer“ haben sich für Mario
Knaup ausgezahlt. Bereits nach eineinhalb Jahren erzielte er
so einen Provisionsumsatz von mehr als 100.000 Euro und
hat laufend mehr als 25 Objekte im Bestand. Sein Resümee
ist eindeutig: „Der Einkauf ist für mich das A und O des Im-
mobiliengeschäfts. Denn ohne „Ware“ kann ich auch nichts
verkaufen. Die Interessenten kommen doch von ganz allein.
Aber der Makler muss ihnen auch die entsprechenden Ob-
jekte bieten können“. Fazit: Das an einem Seminarwochen -
ende erworbene Wissen darf ruhig einmal zu 100 Prozent
umgesetzt werden – die Chancen, dass die Erfolgsquote 
danach ebenso hoch ist, steigen dadurch rapide. 
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Präsenz, Transparenz
und Charity
Harald Henkel

Thomas Aigner hat sich in München zum Platzhirsch
in Sachen Makeln gemausert: In München und Um-
gebung kommt man an seinem Unternehmen kaum
noch vorbei, wenn es um Verkauf, Kauf oder Ver-
mietung geht. Und das liegt nicht zuletzt am dicht
geknüpften Filialnetz der Münchener.

Die in den achtziger Jahren von einer führenden Fast
Food-Restaurantkette betriebene Methode der Expansion

war einfach: Eröffnen wir erst einmal eine neue Filiale – die
Kunden kommen dann schon von ganz allein. Dieses Kon-
zept war erfolgreich und wurde auch im Discounter-Bereich
erfolgreich umgesetzt. Ein wenig scheint auch Thomas Aig-
ner mit diesem Konzept der Farmvergrößerung zu liebäugeln,
denn in den letzten vier, fünf Jahren hat sich mit der Zahl
seiner Filialen (von drei auf heute sechs im gesamten Mün-
chener Stadtgebiet) auch die von ihm zu betreuende Mitar-
beiterzahl deutlich erhöht. Zurzeit arbeiten mehr als 80 Men-
schen für das Unternehmen.

Eine flächendeckende Präsenz ist das eine – gute Kontakte zur
örtlichen Medienlandschaft sowie ein guter Leumund das 
andere. Beide Punkte sind unabdingbar für die Etablierung
des Maklers „als Popstar“. Aigner Immobilien spielt in bei-
den Rubriken ganz oben mit: Transparenz pur finden seine
Kunden beispielsweise auf der Unternehmenshomepage, wo
Aigner nicht nur die jüngsten Notartermine samt Objektart
und Adresse aufführt, sondern ebenso das aktuelle Objekt-
und Auftragsvolumen, die durchschnittliche Vermarktungs-
dauer sowie die Umsatzerlöse seiner Makler und des gesam-
ten Unternehmens. „Alle reden von Transparenz – wir bie-
ten sie“, fasst Aigner die Prämisse seines Unternehmens zu-
sammen.
Interessant ist diese Transparenzinitiative nicht nur im Hin-
blick auf die Wahrnehmung durch die Kunden, sondern auch
durch die eigenen Mitarbeiter. Durch die Messung der Pro-
visionserlöse, deren Mittelung und der damit verbundenen
Möglichkeit für jeden einzelnen Makler, sich über seinen
Stand im Unternehmen klar zu werden, entwickelt diese 
Datenanalyse eine ganz eigene Dynamik im Hinblick auf 
die Mitarbeitermotivation. Schließlich gilt festzuhalten, dass

durch die das ganze Unternehmen durchziehende Offenheit
auch das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Arbeit gesteigert
wird. Denn hier entscheiden nicht Worte oder Selbst-PR über
den für alle sichtbaren (Miss-)Erfolg, sondern an erster Stel-
le die Leistung für das Unternehmen.

Die Mitarbeiter schöpfen durch die Teilnahme an

Seminaren ihr Potenzial aus und legen dadurch die

Grundlage einerseits für die Sicherheit ihrer eigenen

Stelle, andererseits für das weitere Wachstum des

Unternehmens. 

Diese Leistungen erfordern eine kluge strategische Personal-
führung, gerade bei einem Maklerunternehmen wie dem von
Thomas Aigner: Das koordinierte Zusammenspiel von mehr
als 80 Mitarbeitern würde ohne den Einsatz von Rollen -
modellen nicht funktionieren. Hinzu kommen regelmäßige
gemeinsame Treffen aller Mitarbeiter eines Ladenlokals. 
„Jeder Mitarbeiter, ob Innendienst oder draußen, muss 
wissen, was von ihm verlangt wird. Die Vermeidung von
Leerläufen und Fehlentscheidungen sind dabei die wichtigs -
ten Ziele“, erläutert Aigner die Personalstrategie seines Un-
ternehmens.
Neben der operativen Personalsteuerung innerhalb der täg-
lichen Arbeitsabläufe vor Ort spielt jedoch auch die lang -
fristige Personalentwicklung im Unternehmen eine wichtige
Rolle: Alle Makler von Aigner bilden sich in regelmäßigen
Abständen im Rahmen externer Seminare und In House-
Schulungen weiter. Die Mitarbeiter schöpfen durch die Teil-
nahme an Seminaren ihr Potenzial aus und legen dadurch
die Grundlage einerseits für die Sicherheit ihrer eigenen 
Stelle, andererseits für das weitere Wachstum des Unterneh-
mens. 
Damit einher geht auch eine Ausweitung des Betätigungs-
feldes: Seit dem zweiten Halbjahr 2011 gibt es bei Aigner Im-

20

P O R T R A I T

www.immobilien-profi.de

Thomas Aigner

Innenteil_IP70:Innenteil_IP61.qxd  30.6.12  8:56  Seite 20



mobilien einen zweiten geschäftlichen Schwerpunkt, den 
Bereich Investment – Gewerbe & Wohnen. Der Fokus liegt
auf der strategischen Beratung von Investoren, Projektent-
wicklern und Property Managern sowie auf der Vermittlung
von Gewerbe- und Wohninvestments. Dies ist ein Unter -
nehmensbereich, in dem Berater nicht nur über ein über-
durchschnittlich hohes Fachwissen im Kapital- und Risk -
management sowie im Bau- und Immobilienbereich ver fügen
müssen, sondern auch über eine exzellente Marktkenntnis –
und genau dies sind die Stärken des Münchener Unterneh-
mens.

Schließlich ist noch das überaus breitenwirksame Charity-
Engagement von Thomas und Tina Aigner im Rahmen des
Projekts „Chancenstiftung“ erwähnenswert: Gemeinsam mit
einem anderen Unternehmen hilft das Münchener Makler-
unternehmen damit Kindern aus sozial benachteiligten 
Familien bei der Finanzierung von Nachhilfe und Förderun-
terricht. Auf der im November 2011 stattfindenden Benefiz-
Gala konnte das Ehepaar Aigner gemeinsam mit den ande-
ren Trägern der Chancenstiftung zahlreiche prominente Gäs -
te sowie viele Vertreter der Presse begrüßen. In diesem Zu-
sammenhang sei noch erwähnt, dass Thomas Aigner Anfang
2012 bei Report aus München (ARD) als Fachmann für den
Münchener Immobilienmarkt zu sehen war und dort sehr ge-
schickt auf die Existenz und die Bedeutung des Vormarktes
aufmerksam gemacht hat.
Die in diesem Artikel beschriebenen Ansätze sind gut auf-
einander abgestimmt und verhelfen dem Maklerunternehmen
zu einer permanenten Präsenz. Sie stellen wichtige Baustei-
ne des Farming-Konzepts dar, wobei die hier beschriebene
Transparenz-Offensive nicht dazu gehört, nichtsdestotrotz je-
doch einen äußerst positiven Effekt auf die Wahrnehmung
des Unternehmens durch die Interessenten haben dürfte.
Konsequenz zahlt sich aus.

Auch die Eröffnung neuer Ladenlokale hat dazu beigetragen,
die Expertenstellung von Aigner Immobilien zu festigen. Da-
bei konnte sich das Unternehmen den interessanten Effekt
zunutze machen, bereits vor der Eröffnung des jeweiligen
Stadtteil-Ladenlokals als Experte für Immobilien bekannt ge-
wesen zu sein. Daher ist jedes neue Ladenlokal quasi zum
Selbstläufer geworden, frei nach der Franchise-Devise „Wo
ein Markt ist, kommen auch Kunden hin“. 

Fazit: Die Aigner Immobilien GmbH hat durch die Konzen-
tration auf ein konsequentes Farming und eine strategische
Personal- und Unternehmensführung eine seit mehr als
zwanzig Jahre andauernde Expansion erreicht. Diese Daten
sprechen dafür, zumindest einen Teil der hier vorgestellten
Strategien auch einmal im eigenen Hause auszuprobieren. 

P O R T R A I T

www.immobilien-profi.de

Innenteil_IP70:Innenteil_IP61.qxd  30.6.12  8:56  Seite 21



Adresspflege
Georg Ortner

Die Pflege von Interessentenadressen ist ein zeitrau-
bender Akt mit meist geringem Nutzen. Ein Modell,
das bei einem meiner Kunden installiert wurde, zeigt,
wie es besser funktionieren kann.

Makler wissen, dass angeblich 80 Prozent der Kaufinte -
ressenten später eine völlig andere Immobilie kaufen,

als die, für die man den Makler angerufen hat. Vier von fünf
Interessenten ändern ihre Ziele, obwohl sie mit Maklern be-
reits mehrere Besichtigungen durchgeführt haben. Dies ist 
soweit bekannt, weniger bekannt sind die Gründe dafür und
wie sich Makler darauf einstellen können.
Interessenten durchlaufen bis zum Kauf vier Entwicklungs-
stufen. Nur in der vierten und letzten Stufe ist eine Kauf-
entscheidung möglich. Makler, die Zeit und Geld in Interes-
senten auf den Stufen eins bis drei investieren, gehen in der
Regel leer aus. Schauen wir uns diese vier Stufen einmal ge-
nauer an:

1. Der Traum: Die Interessenten entwickeln den Wunsch nach
einem eigenen bzw. einem neuen Zuhause. Der Phantasie
sind jetzt keine Grenzen gesetzt, während der Realisierung
des Traums noch wenig Beachtung geschenkt wird. Man 
freut sich auf die Veränderung, abonniert vielleicht „Schö-
ner Wohnen“, schaut mit Interesse, wie die Nachbarn woh-
nen und beschäftigt sich bereits mit Bodenbelägen und der
Sanitärausstattung eines neuen Zuhauses, das man in nicht
allzu ferner Zukunft sein eigen nennen wird.

2. Die Suche nach dem Traum. In der zweiten Phase werden
Anzeigen studiert und Immobilien besichtigt. Die Interessen-
ten wollen den Markt erforschen, Preise vergleichen und ih-
re Möglichkeiten ausloten. Zu diesem Zeitpunkt stehen auch
erste Makler mit Rat und Tat zu Seite, ohne zu ahnen, dass
sie kaum mit einem erfolgreichen Abschluss rechnen dürfen.

3. Der Kompromiss. Nachdem der Markt nun gründlich er-
forscht und auch einmal ein Finanzierungsgespräch geführt
wurde, heißt es für die meisten: Abschied nehmen vom
Traum. Etwa 30 bis 60 Prozent der Interessenten beerdigen,
je nach lokaler Marktsituation, den Traum vom eigenen Zu-
hause, verbleiben in der Miete, während die Anderen nun
notwendige Kompromisse schließen und entsprechend ihre
Ziele ändern. Aus den Träumern sind nun echte Kaufinte -

ressenten geworden, Menschen, die realistische Vorstellun-
gen hegen und die jetzt das Projekt „Immobilie kaufen“ zum
Abschluss bringen wollen.

Sie verraten wenig über ihre Wünsche –

weil sie selbst nicht sicher sind.

4. Die Entscheidung. In der vierten und letzten Stufe sind die
Interessenten nun erfahren, gereift und entscheidungsbereit.
Wer sich als Makler mit diesen Interessenten beschäftigt, hat
eine hohe Wahrscheinlichkeit zum erfolgreichen Abschluss.
Jeder Makler steht deshalb vor der Herausforderung, ob man
Interessenten nur ausbildet oder auch abschließt. Kaum je-
mand erhält die Gelegenheit, diese Interessenten von der ers -
ten bis zur letzten Stufe zu begleiten und nur deshalb wird
die „Wankelmütigkeit“ der Interessenten als Phänomen be-
staunt.
Wer als Makler von Beginn an gut filtert und sortiert inves -
tiert Zeit und Geld möglichst nur in Interessenten mit ho-
hem Potenzial. Dabei zeichnen sich Interessenten „vierten
Grades“ durch folgende Tugenden aus: Sie arbeiten aktiv mit,
damit ihre Ziele erreicht werden und sie geben bereitwillig
Informationen über ihre Wünsche preis. Völlig anders ver-
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halten sich Interessenten ersten und zweiten Grades. Sie ver-
raten wenig über ihre Wünsche – weil sie selbst nicht sicher
sind – und gleichzeitig wollen sie möglichst viel vom Mak-
ler erfahren – weil sie Informationen brauchen.

Diesen Umstand haben wir uns zu Nutze gemacht, indem wir
die Interessenten einladen, aktiv mitzuhelfen. Beispielsweise

sprechen wir bei der Erst-Besichtigung ganz offen die Tatsa-
che an, dass wir neue Angebote mindestens 14 Tage nur 
vorgemerkten Interessenten vorstellen. Besonders in Verkäu-
fer-Märkten signalisiert dies eindeutig, dass das Beste meis -
tens schon weg ist, wenn die Immobilie im Internet und 
auf der Maklerhomepage präsentiert wird. Gleichzeigt liefern
wir den Interessenten einen Hinweis, wie man an diese top-
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aktuellen Angebote gelangen kann. „Sie können sich auf 
unserer Homepage im VIP-Bereich eintragen“ verrät der Ver-
käufer und führt fort, dass er oder sie das nicht könne, son-
dern dass die Interessenten diese Eintragung selber vorneh-
men müssen. Die Interessenten werden also an die Makler-
Homepage verwiesen, wo sie Namen und Adressen und ihr
Suchprofil hinterlassen können. Zu diesem Schritt sind aber
nur gereifte Interessenten bereit und damit haben wir einen
starken und zuverlässigen Filter, der dafür sorgt, dass sich
im VIP-Bereich nur echte Kaufinteressenten sammeln.

Dieses Potential nutzen wir natürlich auch in der Akquise. Bei
jedem Auftraggeber sprechen wir den VIP-Bereich unserer
Homepage an und erläutern, warum gerade dort das größte
Potenzial für den schnellen Verkauf lauert. Während andere
Makler von „vorgemerkten Interessenten“ in der Kartei
schwärmen, die mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht
oder etwas anderes kaufen, verfügen wir über ein konkretes
und aktives Potenzial, das wirklich zur Immobilie passt. Und
dieses Potenzial wird gepflegt. In regelmäßigem Abstand sen-
den wir eine Nachricht an unsere VIP’s und bitten darum,
den Suchwunsch entweder zu bestätigen, zu ergänzen oder
zu stornieren. Wer nicht reagiert wird postwendend gelöscht
und so ist die hohe Qualität der VIP-Kartei sicher gestellt.
Mit dieser regelmäßigen Entsorgung von Karteileichen sor-
gen wir dafür, dass unsere Datenbank stets die aktuelle Nach-
frage abbildet und damit lässt sich taktisch gut arbeiten:

Szenario 1: Der Auftraggeber legt Wert auf Diskretion und
lässt weder Flyer noch Verkaufsschild zu. Hier können wir
helfen, indem wir auf unsere Kartei verweisen und verspre-
chen innerhalb von 14 Tagen fünf bis zehn hochkarätige Be-
sichtigungen für ihn zu organisieren. Eventuell können wir
anschließend den Schleier der Diskretion ein wenig lüften,
denn irgendwann hat sich auch der diskreteste Verkauf in
der Nachbarschaft rumgesprochen.

Szenario 2: Der Auftraggeber will uns, zögert aber aus un-
terschiedlichen Gründen noch. Auch hier können wir mit un-
serer VIP-Kartei punkten, indem wir möglicherweise einen
Vor-Vertrag aushandeln, der an bestimmte Bedingungen ge-
bunden ist, beispielsweise, dass wir schnell echte Käufer or-
ganisieren.

Szenario 3: Der Angebotspreis ist uns ein wenig zu hoch.
Auch hier nutzen wir unsere Kartei und organisieren eine Be-
sichtigung mit unseren Top-5 Interessenten, sammeln die
Feedbacks zur Immobilie, zu Lage, Größe, Zustand und Preis
ein und diskutieren dies mit dem Eigentümer. So können wir
eventuell vor dem Vermarktungsstart noch wertvolle Infor-
mationen gewinnen oder den Preis ein wenig dem Markt an-

nähern. Eventuell haben wir auch schon konkrete Angebote
aus der Vorbesichtigung erhalten.

Fazit: Die VIP-Kartei ist ein Instrument für Verkauf und 
Akquise. Im Prinzip pflegen die Interessenten ihre Daten sel-
ber und der Makler beaufsichtigt dies nur. Neue Angebote
werden exklusiv in den ersten Tagen nur dieser Gruppe zur
Verfügung gestellt.

Grundsätzlich kann man aber sagen, 

dass im Einkauf der Gewinn liegt und die Arbeit mit

Interessenten in erster Linie nur Geld kostet. 

Notwendig ist hierzu eine Verbindung der Homepage zur
Software des Maklers oder eine entsprechende Funktion, die
es ermöglicht, regelmäßig neue Angebote an selektierte In-
teressenten zu senden. Dies sollte mit Bedacht geschehen, die
Angebote müssen wirklich zur Nachfrage passen. Am besten
ist es, wenn die Empfänger jedes neue Angebot sogar be-
werten können („Passt zu unserem Suchwunsch: Ja/Nein“)
und die Möglichkeit haben, ihr Suchprofil zu ändern oder zu
stornieren.
Inwieweit man die Adressen von unterschiedlichen Anfragen
weiterhin horten sollte, ist Geschmackssache. Grundsätzlich
kann man aber sagen, dass im Einkauf der Gewinn liegt und
die Arbeit mit Interessenten in erster Linie nur Geld kostet.
Dies beginnt bei der Objektwerbung und endet nicht bei den
Besichtigungen. Die Möglichkeit, einen Interessenten von der
ersten bis zur letzten Stufe zu betreuen, ihn quasi als Käu-
fer auszubilden, ist äußerst rar und wird sich nicht rechnen.
Zu guter Letzt bleibt noch anzumerken, dass dieses VIP-Sys -
tem nicht funktioniert, wenn man als Makler unterschied-
lichste Objekte auf zahlreiche Standorte verteilt hat. Farming
ist, wie so oft, die Basis für erfolgreiche Vermarktungsstra-
tegien. 
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Datum Thema Referent Ort Preis

03.07.–07.08.2012 Tele-Coaching: In 100 Tagen zum Erfolg Georg Ortner Ihr Büro 390,00 €

30.08.–01.09.2012 CompetenceClub Expedition (nur ) Werner Berghaus Wien 200,00 €

07./08.09.2012 Ausbildung Vertriebsassistenz Evelyn N. Lefèvre-Sandt Köln 595,00 €

14.09.2012 Social Media Tobias Geipel Lüneburg 390,00 €

14./15.09.2012 Grundlagenseminar Teil 4 (Bauhistorie) Evelyn N. Lefèvre-Sandt Stuttgart 595,00 €

20./21.09.2012 Erfolg³, Vernetzung Dr. Michael Franz n.v. 595,00 €

21.09.2012 6% Innenprovision Dieter Sieger Lüneburg 390,00 €

28./29.09.2012 Meeting 2012 Div. Referenten Köln 595,00 €

04./5.10.2012 Akquise & Farming Georg Ortner Hameln 780,00 €

17./18.10.2012 Grundlagenseminar Teil 2 (Miet & Maklerrecht) Evelyn N. Lefèvre-Sandt Stuttgart 595,00 €

18./19.10.2012 Erfolg³, Vernetzung Dr. Michael Franz n.v. 595,00 €

19./20.10.2012 Makeln21, Akquise & Verkauf Andreas Kischkel Nürnberg 595,00 €

24./25.10.2012 Akquise & Farming Georg Ortner Lüneburg 780,00 €

26./27.10.2012 Verkauf & Fragetechnik Georg Ortner Lüneburg 780,00 €

09./10.11.2012 Makeln21, Strategie Pedro Garcia Lüneburg 595,00 €

15.–17.11.2012 CompetenceClub Expedition (nur ) Werner Berghaus Leipzig 200,00 €

23./24.11.2012 Makeln21, Strategie Pedro Garcia Köln 595,00 €

05./06.12.2012 Akquise & Farming Georg Ortner Offenbach 780,00 €

07./08.12.2012 Verkauf & Fragetechnik Georg Ortner Offenbach 780,00 €

CC

CC

Seminartermine August–Dezember 2012

Auf Ihren ersten Seminarbesuch 

erhalten Sie 50 % Schnupperrabatt!

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

anmelden!jetzt 

MEETING ’12
IMMOBILIENPROFI

28.+29. September, Köln
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Farming 
als IT-Strategie
Lars Grosenick

Farming beschert Vortragenden und Immobilienspe-
zialisten aktuell tolle Zuhörerzahlen und wird gerne
als heilbringende Botschaft an weniger erfolgreiche
Immobilienvermarkter transportiert. Was aber steckt
dahinter?

Farming ist hip! Farming wird aktuell in zahlreichen Ar-
tikeln und Vorträgen als innovative Marketingmethode

vorgestellt und beleuchtet. Aber wie wird die Theorie zur 
Praxis? Reichen ein paar Makler-Galgen und Flyer wirklich
aus, um ein Unternehmen zum ausgewiesenen Farming-
Experten zu ernennen?
Zuerst einmal: In der Tat ist Farming keine Methode, son-
dern eine Strategie. Eine Strategie, die, konsequent umge-
setzt, unternehmensübergreifende Hebel in Bewegung setzt.
Wer sich für Farming entscheidet, also dafür, in einem klar
umrissenen Gebiet Experte zu sein, entscheidet sich zugleich
für eine klare und konsequente Unternehmenspositionierung,
für eine strategische Ausrichtung seines Unternehmens also.
Ein Vermarkter, der konsequentes Farming betreibt, nennt ein
klar umrissenes Gebiet sein eigen. Hier ist er Spezialist, kennt
sämtliche statistische Eckdaten ebenso gut wie den Einfall
der Sonne auf das Café an der Ecke zu jeder Tageszeit.

Farming als Unternehmensstrategie steuert die Marketing-
und Vertriebsmaßnahmen. Werbung in überregionalen Me-
dien oder gar eine Kampagne im Fernsehen laufen dem
Grundverständnis von Farming, der Konzentration auf ein
lokales Expertengebiet, zuwider. Im Gegenteil: Je besser die
Kenntnisse der Farm, desto reduzierter können die nötigen
Marketingmaßnahmen eingesetzt werden.
Pedro Garcia ist seit 1999 selbständig in Attendorn und hat
2011 einen FlowFact Award für innovative Immobilienver-
markter gewonnen (2. Platz). Sein Thema: Farming in der
Praxis. Durch die Umsetzung der Farming-Grundsätze – Un-
ternehmensstrategie! – auf seine IT-Strategie ist er erfolgrei-
cher in der Akquise, dem Verkauf und schont sein Marke-
tingbudget aufgrund von Kampagnen, die sehr gezielt durch-
geführt werden können.
Ein Erfolgsversprechen? Die Fakten: Garcia ist in seinem
Hauptfarmgebiet Marktführer. Um den Erfolg seiner Maß-

nahmen und Methoden zu evaluieren, hat er vor drei Jahren
in einem bestimmten Testgebiet als Neuling angefangen. Das
Ergebnis: Innerhalb dieser Zeit konnte der Umsatz hier ver-
vierfacht werden, ein tolles Ergebnis.

Soweit zu der Theorie und einer Erfolgskennzahl. Der ent -
wickelte Strategie voraus ging eine intensive Beschäftigung
mit der Frage, wie sich die Fokussierung auf ein Experten-
gebiet nutzen und nachhaltig anhand neuer Prozesse in die
Praxis umsetzen lässt. „Bloße Präsenz via Flyer und das Auf-
stellen von ein paar Schildern war mir zu wenig“, erinnert
sich Garcia. „Ich hatte das Ziel, eine Farming-Systematik zu
schaffen und diese delegierbar und strukturiert zu imple-
mentieren.“ Die Erarbeitung eines Konzeptes brauchte eini-
ge Monate; das IT-gestützte Farming-Konzept ist zudem
ständig in Wachstum begriffen, indem immer neue Informa-
tionen eingespeist werden können, um die Ergebnisse mehr
und mehr zu verfeinern.

Die Praxis: Wie sieht ein Farming-Arbeitsablauf aus? Den
Startschuss setzt – klassisch für unsere Branche – der Ver-
trieb. „Wenn der Vertrieb schreit, dass wir neue Objekte brau-
chen, müssen wir den Bestand auffüllen“, erläutert Garcia.
Die nächste Frage lautet: Was genau benötigt der Vertrieb?
Diese Frage ist ausgesprochen wichtig, denn bestimmte Im-
mobilien-Kategorien finden sich in den einen Bereichen der
Farm, andere Kategorien in ganz anderen.
Jetzt kommt der Knackpunkt der „Garciaschen“ Strategie:
Vorab wurde dokumentiert, wo in der Farm welche Objekte
liegen. Zum Beispiel: Welche drei Straßenzüge geben die al-
leinstehenden Einfamilienhäuser mit einen knappen Hektar
Grund drumherum her? Wo sind die fußläufig zur Apotheke
gelegenen barrierefreien Eigentumswohnungen? Welche La-
ge haben die in der Sanierung begriffenen Reihenhäuser? Der
Markt in Attendorn an sich ist ein kleiner und regionaler
Markt mit 25.000 Einwohnern, der klassische Immobilien-
Bestand sind normale Wohnhäuser aus den 60er und 70er
Jahren, dazu kommen einige Zweifamilienhäuser, wenige
Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen.
Das ganze Gebiet hat Garcia gesplittet, in Bezirke umdefi-
niert und diese nach topografischen Merkmalen abgezirkelt 

Pedro Garcia
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Heute ist die umfangreiche Datensammlung 

der Erfolgs  garant schlechthin. Was auch immer 

der Vertrieb benötigt, das System sagt, wo es 

gefunden werden kann

sowie nach Gewohnheiten des Marktes. In Köln könnte ei-
nes dieser Merkmale zum Beispiel links- oder rechtsrheinisch
sein, da hier die Wahl einer der beiden Rheinseiten häufig
eine bereits angeborene oder auch mentalitätsabhängige Ge-
wissensentscheidung ist.

Im nächsten Schritt sind die Immobilien-Arten – Altbau, Neu-
bau,… – der Bezirke aufgenommen und eingepflegt worden.
Weitere Merkmale kamen zur Verfeinerung hinzu: Baujahre
der Immobilien, Eigentümerstrukturen, Haushaltsgrößen, Ei-
gentumsquoten etc. Kurz und gut: Zu allen Merkmalen, die
für Garcia und seine Mitarbeiter wichtig sein könnten, wur-
den Daten gesammelt und eingepflegt.
Nach dieser Detailarbeit haben sich die Farming-Experten
Gedanken dazu gemacht, mit welchen Maßnahmen sie ge-
nau im bestimmten Bezirk X für die Kundengewinnung ak-
tiv werden könnten. Hintergrund ist die Annahme, dass nicht
jedes Marketing für jeden Bezirk identisch erfolgreich sein
kann. „In einer hochwertigen Villengegend kann ich nicht
herkommen und ein Schild im Garten aufstellen“, erläutert
Garcia. „Damit fühlt sich weder der Eigentümer noch der In-
teressent angesprochen. Auch der sonst gerne erfolgreiche
08/15-Flyer funktioniert hier nicht.“
Heute ist die umfangreiche Datensammlung der Erfolgs -
garant schlechthin. Was auch immer der Vertrieb benötigt,
das System sagt, wo es gefunden werden kann – und die An-
forderungen für das Marketing stehen ebenfalls fest, um Ei-
gentümer-bezogen aktiv zu werden und auf die Zielgruppe
zugeschnittene Maßnahmen zu starten. „Und das funktio-
niert“, so Garcia. „Wir hatten zum Beispiel das Suchprofil 
einer Familie, die im sehr hochwertigen Bereich sucht. Das
System hat uns gezeigt, wo es Sinn macht, zu suchen und
mit welchen Maßnahmen wir dort einen Eigentümer anspre-

chen können. Ein Eigentümer in der passenden Immobilien-
kategorie hat sich auch gemeldet, der verkaufen wollte – am
Ende wurde der Deal diskret abgeschlossen.“

Neben dem treffsicheren Einkauf in angebotsschwachen Zei-
ten hat die Farming-Strategie noch weitere Vorteile. Die Res-
sourcenplanung ist viel bequemer geworden. Der Bereich
Marketing hat einen klaren Prozess, klare Strukturen und 
klare Parameter. Damit können Budgets festgelegt werden
und der Output nachher ist klar messbar. Wenn die gesuch-
ten Objekte nur in etwa 30 Prozent des Farminggebietes zu
finden sind, wird vollständige Abdeckung durch Flyerwer-
bung obsolet! Darüber hinaus: Wenn in diesem Gebiet meh-
rere Verkaufserfolge und Kontakte nachgewiesen werden
können, macht die Ansprache der Kontakte als erstes Sinn,
bevor teure Suchanzeigen geschaltet werden. Auch bei der
Erschließung neuer Gebiete ist die differenzierte Strategie
sehr erfolgreich.
Hinzu kommt: Garcia macht sich unabhängig von der Qua-
lifikation der Mitarbeiter. Die detailgenaue Kenntnis des 
lokalen Marktes, wiewohl immer eine Bereicherung, ist nicht
mehr nötig, da das System die nötigen „Kenntnisse“ bzw. 
Details besitzt. Damit können Vertrieb und Marketing unab-
hängig von individuellen Mitarbeiter-Kenntnissen ihrem 
Tagesgeschäft nachgehen.
Der systemische Farming-Ansatz ist kein statischer. Das Kon-
zept ist dynamisch und lebt von Bewegung. Sind die festge-
legten Maßnahmen noch die richtigen? Müssen sie angepasst
oder verändert werden? Der 360-Grad-Blick auf das Konzept
und die Einzelheiten ist unabdingbar für den weiteren Er-
folg.
Pedro Garcia fasst die weiteren Mehrwerte zusammen: „Ne-
ben sehr zielgerichteten Marketing- und Vertriebsmaßnahmen
und damit punktuell sinnvoll eingesetzten Budgets hat unse-
re Unternehmensausrichtung auch wesentlich zur Image pflege
beigetragen. Wir sind keine großen Marktschreier, sondern
Spezialisten. Damit werden wir ernster genommen und gren-
zen uns auch klar vom Wettbewerb ab.“

A K Q U I S E

www.immobilien-profi.de
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Das Ladenlokal von Garcia & Co Immobilien in Attendorn

Der Autor :

Lars Grosenick, Makler aus Leidenschaft, ist Vorstand des
Maklernetzwerkes IMPLIUS (implius.de), das Wettbe -
werbs vorteile durch die Organisation von partnerschaftli-
chen Gemeinschaftsgeschäften bietet. Außerdem ist er
Vorstand der FlowFact AG. 
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Akquise 3–4:
Landnahme
Werner Berghaus

Der eigene Marktbericht ist ein mächtiges Akquise-
Tool, das aber viel Aufwand verursacht. Wir haben
Ihnen einen Teil der Arbeit abgenommen.

Marktbericht? In dieser Liga spielen wir doch nicht! 
Das wird mancher Makler sicherlich spontan denken.

Weit gefehlt, der lokale, auf das eigene Verkaufsgebiet zu-

geschnittene, Marktbericht kann zu einem mächtigen Werk-
zeug für die Akquise werden. Denn niemand verlangt, dass
der Marktbericht für eine Mittelstadt oder eine Region er-
stellt wird. Das ist Aufgabe größerer Institutionen oder über-
regionaler Anbieter. 
Aber sprechen diese Studien die Käufer und Verkäufer von
Wohnimmobilien an? Anders verhält es sich jedoch mit ei-
nem lokalen Markbericht, der sich nur mit einer Siedlung,
einem Stadtteil oder sogar nur einer Straße beschäftigt. Gut
vorstellbar, dass dies auf starkes Interesse der jeweiligen An-
wohner stößt.
Doch solche Berichte verfasst keine Kommune, nicht die Spar-
kasse nebenan und auch kein überregionaler Anbieter. Hier ist
der „Farmer“ gefordert, der Makler, der dieses Gebiet bestens
kennt. Und dieser Makler darf das Thema Marktbericht kei-
nesfalls ignorieren, denn sonst macht es bald ein anderer.
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DREGER IMMOBILIENGRUPPE
Darmstädter Straße 125, 
63741 Aschaffenburg
www.dreger-immobiliengruppe.de
Scanergebnis: 499 (3/2011)
Rechtsform: GmbH
Geschäftsinhaber/Geschäftsführer: 
Johannes K. Dreger,  Michael H. Staudt,
Tobias G. Väth
Mehr zum Unternehmen:
Gründungsjahr des Unternehmens: 1991
Mitgliedschaften in
Verbänden/Vereinigungen/Netzwerken:
BFW, ImmobilienProfi, VDA
Vermittlungsschwerpunkt:
Neubauvorhaben und Bestandsimmobilien
Wohnbau Bauträger und Architektenbüro
Anzahl der Büros/Zweigstellen: 1
Anzahl der Mitarbeiter fest/frei: 53
Davon im Vertrieb: 13
Davon Auszubildende: 4
Leistungsspektrum des Unternehmens:
Übernahme sämtl. Verkaufs-/Vertriebs -
aufgaben für alle in der DREGER Immo -
biliengruppe realisierten Baupro jekte,
Koordination sämtl. Marketing-Aktivitäten
der Gruppe, Tätigkeit als Immobilien -
makler für Gebrauchtimmo bilien, Erstel -
lung und Beratung von Vertriebskonzepten
für Dritte, Architektur- und Stadt pla nungs -
büro, Projektentwicklung

To p 2 5 P o r t r a i t Weitere Infos zu Top25 finden Sie in IP 69 auf Seite 29.

T o p F A K T E N
Platz 24

TOP25
IMMOBILIENPROFI

DER IMMOBILIEN-PROFIS DEUTSCHLANDS 2011 Die Besten 2011

Johannes K. Dreger, Michael H. Staudt,
Tobias G. Väth (v.r.n.l.)
Werdegang/Qualifikation der
Geschäftsinhaber: 
Johannes K. Dreger: Kaufmann der
Grundstücks- und Wohnungswirt -
schaft 
Michael H. Staudt: Kaufmann der
Grundstücks- und Wohnungswirt -
schaft
Tobias G. Väth: Abgeschlossenes
Architektur-Studium; Diplom-
Ingenieur der FachhochschuleIn der
Immobilien branche seit: 1991
Weitere Unternehmen/Beteiligungen:
keine
Unternehmensmotto:  
Wir schaffen Wohn(t)räume
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Der Marktbericht eignet sich bestens zur „Landnahme“. Denn
nichts dokumentiert die lokale Marktführerschaft besser als
ein eigener Marktbericht und ebenso könnte man die 
Marktführerschaft durch den Marktbericht sogar dreist be-
anspruchen – auch wenn man erst in Lauerstellung ist. Der
Marktbericht hat aggressives Potenzial, entweder um Märk-
te zu erobern oder um andere auf Abstand zu halten – bei-
des geht und das macht die Sache spannend.

Ein regelmäßiger Restaurant-Tipp ist einfach erstellt

und hilft, das Netzwerk des Maklers auszubauen.

Allerdings ist ein wenig Aufwand nötig. Doch die gute Nach-
richt ist, dass wir Mitgliedern bereits einige Arbeit abge-
nommen haben. Die hier dargestellte Vorlage können Sie im
MS-Publisher-Format bei www.immobilien-profi.de einfach
downloaden und individualisieren. Ferner haben wir den 
redaktionellen Inhalt soweit wie möglich vorbereitet. So prä-
sentiert sich der Muster-Marktbericht auf vier DIN-A4 Sei-
ten:
Auf der Titelseite finden Sie das Logo des Maklers, den Ti-
tel „Marktbericht für …“, begleitet von einem Vorwort, für
das der Makler verantwortlich zeichnet. Das Inhaltsverzeich-
nis ist nicht besonders umfangreich, deshalb werden die ein-
zelnen Beiträge dort ausführlicher beschrieben.

Wer nicht selber schreiben kann oder möchte, der muss sich
jemanden suchen, der das besser kann, daran führt kein Weg
vorbei. Die Eintrittshürde zum eigenen Marktbericht ist schon
deutlich höher als bei anderen Akquise-Tools.
Auf der zweiten Seite an erster Stelle platziert erscheint dort
der lokale Immobilienindex. Hier werden lediglich die Preis-
veränderungen in den zurückliegenden Perioden als relative
Werte dargestellt. Das hat den Vorteil, dass man hier keine
konkreten Preise verraten muss, sondern lediglich die Ver-
änderung zu einem Basiswert, beispielsweise dem Jahr 2008.
Diese Werte kann der Makler anhand eigener Recherche und
aus der eigenen Datenbank beziehen. Alternativ kämen Zah-
len des Gutachterausschuss oder andere Quellen in Frage.
Dieser Index verdient einen eigenen Namen, Mustermann 
Immobilien, nennt dies beispielsweise „Mustermann Immo-
bilien Index“ oder „Dichterviertel Immobilien Index“, also
kurz MIX oder DIX.

Weiter geht es mit einem lokalen „Zufriedenheits-Index“, der
mittels Umfrage ermittelt werden muss. Hier bietet sich das
Verfahren „Net Performer Score“ (S. 51) an, weil dies mit 
wenig Aufwand gute Ergebnisse liefert. Diese Umfrage ließe
sich mit der Frage nach den „Tops und Flops“ in Musterstadt
ergänzen, also den Punkten, die die Anwohner besonders po-
sitiv oder negativ sehen. Alternativ kann man auch aktuel-
le Themen aufgreifen.
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„Klatsch und Tratsch“ findet man auf der gegenüberliegen-
den dritten Seite, denn der Marktbericht soll auch unterhal-
ten. Hier haben wir ein Interview mit einer Familie einge-
plant, die vor wenigen Monaten (dank Maklerhilfe) ins „Dich-
terviertel“ zugezogen ist. Dies könnte eine regelmäßige Ru-
brik werden, denn da der Marktbericht nur zweimal jährlich
erscheint, sind geeignete Kandidaten leicht zu finden.
Auf der vierten und letzten Seite wird es dann konkreter. Hier
ist ein halbe Seite für die aktuelle Marktentwicklung vorge-
sehen. Dazu bieten sich verschiedene Themen an:
● Preisentwicklung der letzten Monate in der Region. Hier

werden zwar konkrete Zahlen genannt, die jedoch mit ei-
ner entsprechenden Spanne versehen werden.

● die Auswirkung von neuen Baugebieten oder anderen
kommunalen Maßnahmen auf die Verkaufspreise

● Entwicklung der Mietpreise in der Farm (einmal jährlich)
● Gegenüberstellung verschiedener Quartiere innerhalb und/

oder außerhalb der Farm
● viele weitere Möglichkeiten sind vorhanden.
Die zweite Hälfte der letzten Seite widmet sich beispielswei-
se neuen Entwicklungen in der Farm, hier muss allerdings
beachtet werden, dass der Marktbericht nur alle sechs Mo-
nate erscheint. Besser ist es, lokale Geschäfte bzw. Gastro-
nomie-Betriebe vorzustellen. Ein regelmäßiger Restaurant-
Tipp ist einfach erstellt und hilft, das Netzwerk des Maklers
auszubauen. Bei dieser Gelegenheit sollte sich der Makler 

im Res taurant mit dem Inhaber oder Chefkoch ablichten las-
sen.

Wie wird der Bericht vermarktet? Ein Marktbericht ist immer
eine Nachricht wert, so dass man die lokale Presse mit 
Teil-Informationen versorgen kann. Selbstverständlich kann
man den Marktbericht auf der Makler-Homepage anbieten
oder in ausgewählten Geschäften auslegen, bzw. mittels Flyer
bewerben. Auch die Verteilung an ausgewählte Haushalte
kommt in Frage.

Mit dem Marktbericht drängt sich das Maklerunternehmen in
die lokale Experten-Position. Natürlich werden allein da-
durch nicht alle Wettbewerber aus der Farm gedrängt, aber
die lokale Marktführerschaft wird sich in die Wahrnehmung
der Anwohner schleichen. Und auch gegenüber größeren,
überregional auftretenden Wettbewerbern kann man sich
mittels Expertenstatus besser positionieren. Darin liegt die ei-
gentliche Stärke dieses Werks, denn Nachahmer werden sich
kaum finden. Es ist wenig sinnvoll, einem bereits existie-
renden Marktbericht ein Konkurrenzprodukt gegenüber zu
stellen. Hier gilt: Wer zuerst kommt – mahlt zuerst!

Online-Extra: Unter www.abo.immobilienprofi.de finden
Sie Links zu weiteren Informationen zur Durchführung von
Marktberichten und die MS-Publisher-Vorlage.
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Frauen – eine attrak-
tive Kundengruppe
Iris Skowronek

Dabei werden von den Firmen sowohl die Kaufkraft
als auch das Einflusspotenzial der Frauen auf Kauf-
entscheidungen sträflich unterschätzt.

Frauen kaufen und verkaufen anders. Was wie ein Klischee
klingt und auch zwischenmenschliche Erfahrungen deu-

ten, wird immer wieder durch Studien und Experten bestä-
tigt. Trotzdem wird dieser Erkenntnis im Marketing der Un-
ternehmen noch viel zu wenig Bedeutung beigemessen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Werbung einer be-
kannten Automarke: Während die Frauen sich über Design,
Platz und Sicherheit des neuen Autos austauschten, zeigten
die Männer sich ihre Handflächen, auf denen sie die Motor-
leistung notiert haben. Im Klartext bedeutet dies, dass 
Männer sich messen wollen. Was steckt unter der Haube des
Wagens, wie viel PS, was leistet er und welchen Status er-
halte ich mit dem Besitz des Autos?

Während ER also zu 

schnellen Entscheidungen neigt, 

braucht SIE die Sicherheit 

der richtigen Entscheidung.

Frauen dagegen sind in der Regel deutlich weniger risiko-
freudig und um ein Vielfaches fürsorglicher eingestellt als
ihr männliches Pendant. Das bedeutet aber auch, dass die
Frau wesentlich länger darüber nachdenkt, ob sie die rich -
tige Entscheidung getroffen hat. Sie wollen die perfekte 
Entscheidung, sind somit länger mit der Fehleranalyse be-
schäftigt und zweifeln entsprechend öfter an ihren Entschei-
dungen.

Gerade aber dieses Wissen um das Verhalten und die Art der
Kommunikation von Frauen kann Ihnen im Marketing wert-
vollen Nutzen bringen. Aber: Sie benötigen eine den Frauen
und Männern angepasste Verkaufsgesprächstechnik. Nicht
leicht. Bedeutet es doch, dass sich männliche Verkäufer in
das Denken von Frauen einfühlen müssen und Frauen in das
von Männern.

Gut für Firmen, die ihre Teams schön länger unter dem „Di-
versity“-Gesichtspunkt zusammenstellen. Hier besteht schon
innerhalb des Teams die Möglichkeit der kulturellen als auch
der geschlechtsspezifischen Sensibilisierung der Mitarbeiter
untereinander, aber auch gegenüber den Kunden.

Doch die überwiegende Wirklichkeit sieht in deutschen Unter-
nehmen anders aus. Dort prägen nach wie vor Männer so-
wohl die Unternehmenskultur als auch die Marketingent-
scheidungen. Wollen Sie also die attraktive und immer 
stärker werdende Zielgruppe der Frauen erreichen, müssen
Sie sich wohl oder übel mit deren Denkstrukturen und deren
Kommunikationsverhalten auseinandersetzen. Das gilt auch
für Immobilienmakler. Auch hier wird die attraktive und vor
allem kaufkräftige Zielgruppe der Frauen zunehmen. Einige
Indizien:
● Immer mehr Frauen verdienen ihr eigenes Geld und sind

damit in der Lage, eine eigene Immobilie zu erwerben
● Die hohe Scheidungsrate führt dazu, dass viele Frauen mit

den Kindern in der Immobilie bleiben, welche sie ggf. zu
einem späteren Zeitpunkt selbstständig verkaufen

● Die höhere Lebenserwartung von Frauen führt dazu, dass
Frauen den Partner häufig überleben und später die in-
zwischen zu große Immobilie verkaufen

Während ER also zu schnellen Entscheidungen neigt, braucht
SIE die Sicherheit der richtigen Entscheidung. Es macht 
also durch aus Sinn, gerade in der Immobilienbranche ein
langfristig angelegtes Marketing für die Zielgruppe „Frau“ zu
starten, um FRAU genau diese Sicherheit mit Ihrem Unter-
nehmen zu geben.
Was können, was sollten Sie tun? Fragen Sie sich zunächst,
was Sie heute bereits über die typischen Fragen und Verhal-
tensweisen der Frauen und Männer Ihrer Zielgruppe wissen?
Analysieren Sie Ihre Kunden-und Verkaufsdaten einmal ge-
schlechtsspezifisch. Wie reagieren Frauen und Männer auf
Ihre Werbung? Wie lange dauert es, bis Sie eine Frau als In-
teressentin gewinnen, wie lange bei einem Mann? Wann und
wodurch wird eine Frau zur Kundin, wann und wodurch ein

36

M Ä R K T E

www.immobilien-profi.de

Innenteil_IP70:Innenteil_IP61.qxd  30.6.12  8:56  Seite 36



37

Mann? Welche Muster erkennen Sie bei dieser Analyse, was
können Sie daraus für Ihr Marketing lernen?
Wie spiegeln die von Ihnen implementierten Ein- und Ver-
kaufsprozessen schon heute weibliches Handeln und Denken
wieder? Wo müssen diese Strukturen und Prozesse angepasst
werden?

Wissen Sie, wie Ihre Werbung bei Frauen ankommt, von Ihnen
aufgenommen, interpretiert wird? Männer stellen sehr häu-
fig in Gesprächen sowohl im Einkauf als auch im Verkauf
ihre eigene Sicht der Dinge in den Vordergrund und argu-
mentieren entsprechend. Das Dilemma: Gerade in der Im-
mobilienbranche wird mit dem Mann gesprochen, während
die Frau im Hintergrund die Entscheidung trifft (80 % aller
Kaufentscheidungen werden durch Frauen getroffen). Sind
Sie darauf eingestellt in Ihrer Kommunikationsstrategie? 
Berücksichtigen Ihre Ein- und Verkäufer weibliches Sozial-

verhalten? Haben Sie ausreichend weibliche „Fans“ Ihrer 
Firma und Ihrer Firmenkultur? Das ist die kostengünstigste
Werbung, die Sie haben können. Frauen haben ein enorm
hohes Loyalitäts- und Empfehlungspotenzial! Aber Vorsicht,
das funktioniert auch in die entgegengesetzte Richtung, wenn
Frauen nicht wertgeschätzt oder respektiert werden.

Die Autor in:

Iris Skowronek, Dipl. Wirt.-Ing., leitete rund zehn Jahre als
Ge schäfts führerin IKEA-Einrichtungshäuser. Zuvor war sie
fast 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in
Verkauf und Mar keting tätig. Sie hat Erfahrung in der Füh -
rung von bis zu 500 Mitarbeitern. Die Handelsspezialistin
wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie
2004 mit einem innovativen Perso nalplanungskonzept den
bayerischen Staatspreis für Frauen und Familie. 
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Mobile Internet seiten:
Pflicht oder Kür?

Lars Loppe

Wer hat nicht schon versucht auf einem Smart phone
seine eigene Internetseite aufzurufen? In den meisten
Fällen ein ernüchterndes Erlebnis: die Schrift ist
klein, die Knöpfe kaum zu treffen und auf den Bil-
dern kann man nichts erkennen.

Mittlerweile hat man sich durch so genannte „Apps“ an
etwas anderes gewöhnt: Schrift, die man lesen kann,

einfache Navigation und große Knöpfe machen richtig Spaß.
Jedoch sind Apps in der Regel gar nicht erforderlich, um 
Internet-Seiten auf dem Smartphone darzustellen. Der ak-
tuelle HTML5-Standard erkennt, von welchem Gerät die
Website aufgerufen wird und bietet ein alternatives Format
an – wenn es denn zur Verfügung steht.
Am heimischen Computer erscheint dabei das vertraute Bild
der Webseite, ruft man die Seite aber mit einem Smart phone
oder einem Tablet-PC auf, wird die mobile Variante ange-
zeigt. Diese Seite verhält sich wie eine App, ist aber keine
und muss daher auch nicht zusätzlich heruntergeladen oder
installiert werden. Mobile Webpräsenzen machen durch in-
tuitive Bedienung, schnelle Grafiken und durchdachte Such-
masken einfach Laune beim Surfen.
Wenn man die großen Marktplätze wie ebay, mobile.de, 
Immobilienscout24 und Immonet ansteuert, landet man auf
diesen Seiten für mobile Endgeräte. Erfahrungen des Bran-
chenverbandes „bitkom“ zeigen, dass derzeit bis zu 30 Pro-
zent der Seitenaufrufe von mobilen Endgeräten stammen. Ei-
ne neue Studie von Google zeigt erhebliche Veränderungen
im Nutzungsverhalten der Anwender. Gesurft wird überall:
zu Hause, am Arbeitsplatz, unterwegs und auch in Gesell-
schaft anderer.
Man kann diese Entwicklung durchaus kritisch betrachten. Ich
finde es befremdlich in einem Schulbus zu sitzen, in dem nicht
gekreischt und gelacht wird, weil die Schüler alle auf ihre
Smartphones starren. Doch sind wir Erwachsenen auch nicht
viel besser. Nach einem 50-minütigem Flug erscheinen man-
che Passagiere regelrecht auf Smartphone-Entzug. Das dut-
zendfache Klingeln nach der Landung spricht da Bände. Ob
wir es wollen oder nicht, die Geräte und die ständige Verfüg-
barkeit des Internets sind Teil unserer Wirklichkeit geworden.

Was hat das Ganze jetzt mit dem Maklergeschäft zu tun? 
Internet und E-Mail haben das Geschäft massiv verändert.
Ob das mobile Internet für die Immobilienvermittlung auch
eine solche Revolution wird, bleibt abzuwarten. Entscheidend
ist hier die Frage: in welchen Situationen solche mobilen Sei-
ten genutzt werden?
Um die eingehende Frage zu beantworten, welche Situatio-
nen für mobilen Seiten sprechen:

1) Google-Suche: Wohnungen Miete Wird eine solche Suche
auf einem Smartphone eingegeben, erscheinen Ergebnisse
auf Mobilseiten besser gelistet als herkömmliche Seiten. Der
Anwender findet die Seite des Maklers mit der mobilen 
Seite als erste in seiner Liste. Hier wird die mobile Seite zu
einem Akquise-Instrument, denn eine solche Suche wird
nicht nur von Interessenten, sondern auch von Eigentümern
aufgerufen.

2) Objektwerbung sehen und direkt auf der Webseite nach-
schauen Wird eine Werbung wahrgenommen, wird immer 
öfter direkt die angegebe Webseite aufgerufen. In Zeitungs-
anzeigen können QR-Codes ergänzt werden, welche direkt
auf ein Online-Exposé verweisen. Wenn diese Möglichkeit
aktiv beworben wird, steigen die Zugriffszahlen deutlich.
Versandhäuser haben die Abbildung eines Smartphones in
die Außenwerbung integriert und verzeichneten dreistellige
Zuwachsraten bei den Zugriffen mobiler Endgeräte. Nun 
können sich gerade Makler in den Ballungsgebieten meist
nicht über zu wenig Interessenten beklagen, allerdings hilft
die mobile Seite bei der Qualifikation. Hat der Interessent die
Werbung am Objekt gesehen, ist er zumindest mit der Lage
einverstanden. Eine bevorzugte Behandlung kann die Effi-
zienz bei der Vermarktung erhöhen. Zudem positioniert 
sich der Makler als innovativer Vermarkter, indem er Medien
nutzt, die der Eigentümer selber nicht bedienen kann. So-
lange der Wettbewerb nicht ein ähnliches Angebot hat, ist
eine mobile Webseite auch ein Alleinstellungsmerkmal.

3) E-Mail aufrufen Viele Nutzer rufen Mails auf dem Smart-
phone ab. Ein Klick bringt sie auf die Homepage mit weite-

www.immobilien-profi.de
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ren Informationen. Wenn diese Seiten für das Smartphone
optimiert sind, kann die Lage direkt in einer Karte angezeigt
werden und der Ansprechpartner über einen Knopfdruck an-
gerufen werden. Werden den Interessenten diese Möglich-
keiten direkt in der Mail angeboten, erfolgen die Rückmel-
dungen innerhalb kürzester Zeit.

Auch Wettbewerber und privaten Anbieter 

werden einen Klick riskieren, um Marktbewegungen 

zu beobachten.

Der E-Mail-Versand wird mit Abstand am meisten Zugriffe
auf die mobile Seite auslösen. Wenn hier die richtigen In-
formationen zur Verfügung stellt werden, reduzieren sich die
Nachfragen auf das Angebot und die Reaktionszeiten wer-
den verkürzt.

4) Neue Objekte suchen Wer auf der Suche nach einer Im-
mobilie ist, möchte zunächst unverbindlich suchen. Mit dem
mobilen Gerät ist es möglich, auch unterwegs einen Blick auf
die neuesten Angebote zu werfen. Durch ein App-Symbol auf
dem Smartphone kann eine aktuelle Objektübersicht direkt
aufgerufen werden. Wenn die Objekte erst mit Verzögerung
auf den Portalen eingestellt werden, rufen die Suchenden
auch die Seiten der ihnen bekannten Makler direkt ab.
Diese Suchfunktion weckt vor allem Neugierde. Etliche 
Personen werden diese Funktion nutzen, ohne sich als Inte -
ressent zu registrieren. Auch Wettbewerber und privaten An-
bieter werden einen Klick riskieren, um Marktbewegungen
zu beobachten. Wer eine solche Funktion zur Verfügung
stellt, stärkt damit seine Position als Experte für sein Ver-
triebsgebiet.
Unterm Strich vereinfacht eine mobile Internetseite die 
Kommunikation eines Unternehmens und verbessert dessen
Markenauftritt.

Ob Pflicht oder Kür entscheidet sich beim Tätigkeitsschwer-
punkt des Maklers. Wer in der Vermietung tätig ist, wird 

mit der mobilen Variante schnell spürbare Effekte erzielen
können. Bei der derzeitigen Interessentenflut sind bessere 
Informationen der Interessenten, Vorqualifizierung und Be-
schleunigung der Antwortzeiten echte Wettbewerbsvorteile.
Wer auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert ist, wird
sicher nicht so viele Geschäfte über eine mobile Internetsei-
te einleiten. Die Seite ist in diesem Fall eher ein Marketing-
instrument für die Akquise und die Imagebildung. Wer im
Einkauf bei den Kunden gewinnen möchte, sollte aber auch
die Kür beherrschen.
Durch neue Technologien ist der Aufwand für die Erstellung
einer mobilen Internetpräsenz deutlich gesunken. Indivi-
duelle Programmierungen sind möglich, selten aber wirt-
schaftlich. Daher werden die Seiten über eine Art Baukas -
tensystem angeboten. Die Farben und Logos werden einge-
fügt und der Kunde gibt die Inhalte der Seiten vor. Von der
MaklerWerft wurde eine Schnittstelle für die OpenImmo-
Übertragung entwickelt. Die mobile Webseite wird damit wie
ein Internetportal angesteuert. Die Übertragung ist aus jeder
Maklersoftware möglich, welche die OpenImmo-Übertragung
verwendet. Die Preise für eine mobile Webpräsenz beginnen
bei 740 Euro. Durch die Standardisierung der Immobilien-
funktionen wird die Veröffentlichung innerhalb einer 
Woche realisiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf:
www.maklerwerft.de 
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Zwangsversteigerung (2)

Taktische Sicht –
Interessen & Vorgehen
der Akteure
Jörg Winterlich / Michael Wiesendorf

Vom Gläubiger angestoßen, vom Gutachter bewertet …
aber mit vielen Optionen und Ergebnismöglichkeiten

Wenn man heute typische Berichte zum Thema Zwangs-
versteigerung liest, entsteht recht schnell der Eindruck,

dass die betroffenen Immobilieneigentümer unrechtmäßig
enteignet werden. Der „schwarze Peter“ wird dann oft schnell
den Banken und Forderungsinhabern zugeschoben. 
Generell hat das Thema Zwangsversteigerung historisch be-
trachtet einen sehr negativen Beigeschmack, der sich jedoch
in den letzten zehn Jahren deutlich neutralisiert hat. Heute
gilt die Zwangsversteigerung für viele potentielle Immobi-
lienkäufer als eine relativ normale Einkaufsquelle. 

In den Medien wird der Alteigentümer jedoch häufig als Opfer
dargestellt: Vollkommen unverschuldet ist er in eine Zwangs-
situation geraten und wird nun zwischen den Mühlsteinen
von Banken und Bürokratie zerrieben. 
Dabei hat nahezu jede Zwangsversteigerung eine lange und
detailreiche Vorgeschichte. Die wahren Ursachen, die zu 
einem finanziellen Problem und damit zur Nichtbedienung
des Kredits führen, sind von außen meist nicht sichtbar und
nur bei genauer Untersuchung der Aktenlage sowie vertief-
ter Betrachtung der Vorgeschichte erkennbar. Doch leider ist
in unser Medien gesellschaft das Bild der Zwangsversteige-
rungen oft zum Nachteil der Banken verzerrt, die persönli-
che Verantwortung des Kreditschuldners bleibt regelmäßig
außen vor. 

Denn eine Zwangsversteigerung ist lediglich das Symptom für
eine Schieflage, jedoch nicht die Ursache des eigentlichen
Problems. Die tatsächlichen Hintergründe in der realen Welt
können vielfältiger Natur sein. Ohne die Kenntnis der Ursa-
che ist keine adäquate Bewertung des Gesamtfalls möglich.
Ursachen für fehlendes Geld in der realen Welt bzw. in der
fehlenden Bedienung der Verpflichtung können sein:

● das persönliche finanzielle Verhaltensmuster (insb. über-
proportionales „Geldausgeben“)

● fehlender Überblick und Sorgfalt in den persönlichen Fi-
nanzen

● falsche/leichtsinnige Investments
● zu geringe finanzielle Bildung
● mangelndes Management und Controlling des „Geschäfts-

betriebs Immobilie“
● kurzfristige Änderungen der Lebensumstände („Persönliche

Ursachen”)
Ebenso können immobilientechnische Ursachen mitwirken,
auf die wir gleich noch eingehen. Wenn ein Zwangsverwal-
tungs- bzw. Zwangsversteigerungsverfahren erst einmal an-
gestoßen wurde, kommt ein höchst formalisierten Prozess in
Gang, der eine ihm eigene Dynamik enthält. Interessanter-
weise kennen die verschiedenen Akteure rund um einen
Zwangsversteigerungsprozess (Zwangsverwalter von Immo-
bilien, Rechtspfleger, Amtsgericht, Gutachter, Forderungs-
gläubiger/NPL-Abteilung (NPL= Non-performing Loans,
„notleidende Kredite”), ZV-Begleitfirmen (ZV = Zwangsver-
steigerung), ggf. Insolvenzverwalter des Alt-Eigentümers) je-
weils nur den eigenen Gesichts- und Arbeitsbereich, wissen
in der Praxis jedoch sehr wenig über die Vorgehensweise und
Ziele der anderen Akteure. Hier würde ein größeres Gesamt-
verständnis für schnellere und bessere Ergebnisse bei allen
Beteiligten sorgen (in Teil 3 des Artikels gehen wir beispiel-
haft auf dieses Gesamtprozedere ein). 
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Nach Anordnung des Zwangsversteigerungsverfahrens durch
das Amtsgericht und der dadurch erwirkten Beschlagnah-
mung der Immobilie wird im Regelfall als erstes ein ZV-
Gutachten durch das Gericht beauftragt. Die Ergebnisse die-
ses Gutachtens bilden die rechtliche Grundlage für das
Zwangsversteigerungsverfahren (insbesondere Verkehrswert-
verfahren und daraus abzuleitende Wertgrenzen). Weil dies
so wichtig ist, wollen wir etwas später das Thema der Gut-
achten näher beleuchten. 
Zunächst beschäftigen wir uns noch detaillierter mit der 
Frage, warum einige Eigentümer in eine „Immobilienschief-
lage“ geraten.

Fehler der Alteigentümer – warum sind Objekte in der ZV? Im
Regelfall landet niemand in der Zwangsversteigerung, der
vernünftige wirtschaftliche Grundlagen, seriös kalkulierte In-
vestments sowie eine solide Finanzierung vorzuweisen hat.
Natürlich gibt es jedoch Einzelfälle, bei denen das Thema der
persönlichen Gesundheit, der persönlichen Handlungsun -
fähigkeit oder des Betrugs durch Dritte eine Rolle spielen
kann. Was sind nun die typischen Gründe, warum Eigentü-
mer in eine wirtschaftliche Schieflage mit ihren Immobilien-
objekten geraten sind? 
● Eine bautechnisch und wirtschaftlich solide Immobilie

wurde gekauft, jedoch viel zu teuer verglichen mit dem
normalen Marktwert. Die Mieteinnahmen reichen nicht,
um alle Kosten sowie Zins und Tilgung abzudecken. Der

Eigentümer muss sein Objekt permanent mit neuem Geld
füttern. Dieser negative CashFlow kann auf Dauer nicht
mehr privat ausgeglichen werden.

Häufig ist eine fehlende Objektprüfung vor Ort sowie

eine unterlassene oder halbherzige Unterlagenprüfung

hierfür die Ursache. 

● Eine Reihe von Eigentümern betreiben keine professionel-
le Bewirtschaftung ihrer Immobilie. Viele versuchen sich
an den Themen Immobilienverwaltung, Nebenkostenab -
rechnung sowie bautechnische Instandhaltung auf eigene
Faust, ohne die hierzu notwendige Sach- und Rechts-
kenntnis zu besitzen. So sehen sich viele schnell in der 
Abseitsfalle, ganz zu schweigen von den persönlichen 
Problemen mit den Mietern im Haus und der eigenen zeit-
lichen und inhaltlichen Belastung.

● Die Immobilie wurde nur wegen so genannter Seitenvor-
teile eingekauft (Steuervorteile, Angst vor Inflation, Diver -
sifizierung des Portfolios, Vererbungsthematiken). Dahin-
ter stehen meist emotionale Motive (Angst, Gier, Herden-
trieb). Das eigentliche Asset, die Immobilie, stand dabei
nicht im Fokus. Der Eigentümer versteht wenig vom 
Wirtschaftsbetrieb Immobilie und ist oftmals nicht ansatz-
weise in der Lage, den Faktor „Wirtschaftlichkeit” auf den
verschiedenen Ebenen zu berechnen und zu bewerten.

● Mit der Immobilie wurden unbekannte Probleme mit ein-
gekauft. Häufig ist eine fehlende Objektprüfung vor Ort so-
wie eine unterlassene oder halbherzige Unterlagenprüfung
hierfür die Ursache. Probleme, die eigentlich hätten er-
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kannt werden können, wurden schlichtweg übersehen.
Statt mit vom Käufer selbst bezahlten Fachleuten das Ob-
jekt und die Unterlagen ordentlich in Augenschein und in
die vertiefende Prüfung zu nehmen, wurde eine oberfläch-
liche Entscheidung (oftmals gefühlsgetrieben) durchgeführt
und Fachleute aus Kostengründen nicht engagiert. Eine
weitere Möglichkeit ist, dass trotz fachlicher Prüfung be-
stimmte Mängel nicht entdeckt wurden. Hier steht die Fra-
ge im Raum, ob die entsprechende Immobilie oder Anlage
wirklich das Risikoprofil des Käufers trifft beziehungswei-
se überhaupt in dessen Größenklasse passt.

● Das Objekt wurde nicht ausreichend technisch und be-
wirtschaftungsseitig gepflegt, einige Objekte „verschlam-
pen“ nach kurzer Zeit (trotz eigentlich guter Grundquali-
tät). Hieraus ergeben sich automatisch Mieterprobleme,
entweder ist die Neuvermietung schwierig oder Bestands-
mieter kürzen die Miete. Somit hat der Eigentümer in kür-
zester Zeit mit einem negativen CashFlow zu kämpfen.

● Mieterstrukturprobleme: Hier gibt es verschiedene Szena-
rien: Im Haus wohnt ein bestimmtes einseitiges Mieter-
klientel, welches insbesondere bei der Behandlung des 
Objektes zu wünschen übrig lässt oder seinen Zahlungs-
verpflichtungen nur unregelmäßig nachkommt. Bei Zah-
lungsproblemen liegt es oftmals an der Konsequenz des
Eigentümers, diese abzustellen bzw. säumige Mieter vehe-
ment zu verfolgen. Die oberflächliche oder gar nicht statt-
findende Prüfung von Neumietern bzw. emotionale Ent-
scheidung, Mieter aufzunehmen, sind hierfür die Ursachen. 

Nachfolgend ein Beispiel, wie ohne Fachkenntnis, doch mit
positiver Intention leicht Fehlinvestments getätigt werden,
die erhebliche Risiken aufweisen: Ein Bauträger verkauft über
einen Immobilienvertrieb denkmalgeschütze Immobilien an
Kapitalanleger. Der Käufer achtet insbesondere auf seine Son-
derabschreibung, auf seine steuerlichen Abschreibungswerte
auf Grund des Denkmalschutzes und ebenso auf eine gute
Lage. Die Wohnung wird oft zu einem im Vergleich mit an-
deren Objekten relativ hohen Preis erworben, welcher sich
aber auf Grund der Gesamtsteuervorteile scheinbar rechnet.
Der niedrige Marktzins tut sein übriges und der stolze neue
Besitzer glaubt sich in guter Sicherheit. Drei Jahre später, bei
einer Prüfung des Finanzamtes, fällt auf, dass durch den da-
maligen Bauträger diverse Leistungen zur Denkmalsanierung
bereits vor dem Verkaufszeitpunkt der Wohnung beauftragt
und durch Handwerkerfirmen durchgeführt worden sind. Ins-
besondere fallen darunter teure Maßnahmen wie Fassaden -
sanierung, Mauerwerkstrockenlegung und Dacharbeiten und
Innenausbau. Durch einen Querverweis wird damit die steu-
erliche Bewertung des Käufers bezüglich seiner Immobilien
erneut geprüft und der entsprechende Abschreibungsbetrag
massiv reduziert. Dieser Immobilieneigentümer wird nun bei-
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spielsweise aufgefordert, die zu hohen Abschreibungen für
die letzten Jahre zurückzuzahlen. Abgesehen davon, dass dies
auf der einen Seite sehr ärgerlich ist, steht die Frage im Raum:
Ist er dazu überhaupt wirtschaftlich in der Lage? Nun rech-
net sich die Immobilien plötzlich nicht mehr, denn die Steu-
ervorteile werden eigentlich zur Neutralisierung des negati-
ven CashFlows benötigt. Der Anleger wird möglicherweise
versuchen, gegen den Bauträger oder die Vertriebsfirma in
Regress zu gehen, hier können neben einer längeren Pro-
zessdauer und Fragen der Beweislage einige finanzielle Risi-
ken im Klageweg bestehen. Vor allem ist es nach vielen Jah-
ren unsicher, ob ein Beklagter überhaupt noch juristisch
greifbar ist und dann für den Schaden tatsächlich noch be-
zahlen kann. Aus Erfahrung kann man davon ausgehen, dass
viele Bauträger und Vertriebsfirmen zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr am Markt sind und kein Verantwortlicher mehr
zu greifen ist. Dazu kommt, dass einige für den Verkauf an
Anleger erstellte Musterrechnungen sehr optimistisch sind
und in dem ein oder anderen Falle nicht alle relevanten Rah-
menbedingungen in die Berechnung einfließen.
Die aufgeführten Punkte sollen zeigen, dass sich hinter dem
Begriff „Zwangsversteigerung” eine vielfältige und komple-
xe Zahl von Ursachen verbirgt.

Wie liest und bewertet man ZV-Gutachten? Nach Eröffnung des
Zwangsversteigerungsverfahrens wird – immer nur vom 
Gericht(!) ein Gutachter zur Festlegung des amtlichen 
Verkehrswertes beauftragt. Dies ist der übliche Weg, wobei
rechtlich gesehen auch der Rechtspfleger einen Verkehrswert
ohne Gutachter festlegen darf. Die ZV-Gutachten unter-
scheiden sich deutlich von normalen Marktgutachten, bei 
denen eine Partei, z.B. der Verkäufer, mit einem gewissen In-
teresse ein Gutachten beauftragt. Man darf davon ausgehen,
dass ZV-Gutachten i. d. R. interessen- und konfliktfrei sind.
Die Gutachten für eine Teilungsversteigerung werden nach
denselben Prinzipien wie für eine klassische Zwangsverstei-
gerung aufgestellt. 
Von ZV-Gutachten und allgemeinen Gutachten nochmals zu
unterscheiden sind so genannte Schiedsgutachten, wo Gut-
achter von unterschiedlichen Institutionen bestimmt werden
(typischerweise vom Gutachterausschuss oder von der IHK)
und die schwerpunktmäßig auf strittige Punkte (z.B. bei Vor-
kaufsrechten, Auseinandersetzungen etc.) ausgelegt sind.
Hintergrund: Häufig bringen Vertragsparteien bei einem 
Immobilien- oder Unternehmenskauf so genannte Schieds-
klauseln ein, die im Falle einer Auseinandersetzung Werte
und Berechnungsgrundlagen für beide Seiten verbindlich
festlegen sollen. Wenn es dann zum jeweiligen Fall bzw.
Streitfall kommt, wird durch eine oder beide Parteien ein
Schiedsgutachter angefordert und durch die jeweilige Stelle
(IHK oder Gutachterausschuss) bestimmt. 

FINANZIERUNGSPARTNER
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Ihr Immobilienfinanzierer
Westfalendamm 100
Telefon 0231/92 77 88-0
Telefax 0231/92 77 88-88
dortmund@huettig-rompf.de 

Postleitzahl 4

Postleitzahl 3

Die ZV-Gutachten unterscheiden sich deutlich von 

normalen Marktgutachten, bei denen eine Partei, z.B. der Verkäufer, 

mit einem gewissen Interesse ein Gutachten beauftragt. 
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Bei sogenannten Beleihungswertgutachten jedoch, die im Auf-
trag von Banken zu Finanzierungszwecken erstellt werden,
steht vor allem die Absicherung der Bank im Vordergrund. 
Zurück zum Zwangsversteigerungsgutachten: Dieses wird
von speziellen, vom Amtsgericht bestellten und vereidigten
Sachverständigen erstellt. Die meisten dieser Gutachten sind
recht praxisnah und realistisch abgefasst. Sie prüfen nach
Möglichkeit relativ umfassend und vergleichen auch alle drei
Bewertungsverfahren miteinander (Ertragswertverfahren,
Sachwertverfahren, Vergleichswertverfahren). ZV-Gutachter
sehen sich einer Reihe von Schwierigkeiten ausgesetzt. Oft-
mals können sie nur auf wenige Unterlagen zugreifen, da 
viele Alteigentümer nur bedingt sorgfältig mit der Doku-
mentation waren bzw. nur begrenzt Informationen zur Ver-
fügung stellen wollen. Bewohner der Immobilien (Mieter, oft-
mals auch der bisherige Eigentümer) verweigern gelegentlich
den Einlass in das Objekt, insbesondere in die zu bewerten-
de Wohnung. Insofern ist die Aufgabe von ZV-Gutachtern
teilweise schwierig und recht anspruchsvoll. 

Leider gibt es vereinzelt auch Gutachten im ZV-Verfahren, die
Anlass zur Kritik bieten: Den Autoren dieses Artikels liegen
konkret vier Gutachten vor, welche sich auf ein und dassel-
be Haus in Niederkassel beziehen und die im Zeitraum von
insgesamt neun Monaten von vier unterschiedlichen Sach-
verständigen zu vier fast identischen Wohnungen im selben
Haus durchgeführt wurden. Alle vier Wohnungen haben die
Größe von 73 qm und sind weitgehend gleichartig und
gleichwertig ausgestattet. Es bleibt die Frage, warum bei 
weitgehend gleichartigen, ja fast identischen Objekten die
Preise massiv voneinander abweichen: So ermittelten die
Gutachten Werte von 50.000 Euro, 49.500 Euro, 31.500 Eu-
ro und 22.500 Euro. Die Gründe für die gravierenden 
Abweichungen liegen unter anderem in der verschiedenen
Gewichtung der Bewertungsverfahren sowie persönlichen
Geschmacksurteilen bezüglich der Wertigkeit vorhandener
Einrichtungen. 
In einem anderen Fall wurden in einem Haus zwei Wohnun-
gen versteigert: Zum einen 42 qm für 20.000 Euro = ca. 480
Euro pro Quadratmeter und einmal 34 qm für 25.000 Euro =
ca. 735 Euro pro Quadratmeter. Die erste Wohnung mit rund
480 Euro pro qm war dabei sogar schon entkernt, sodass ein
Käufer sofort mit dem Einbau von neuer Einrichtung begin-
nen konnte. Bei der anderen Wohnung für ca. 735 Euro pro
Quadratmeter wurde die vorhandene, jedoch vollkommen
überalterte und nicht mehr für zeitgemäßes Wohnen ausge-
legte Einrichtung als vollwertig anerkannt und somit in den
Wert der Wohnung eingerechnet. Diese stellte jedoch für die
Vermietung eher ein Hindernis dar und führt aus Sicht eines
professionellen Käufers eher zu einer Abwertung, da das Ent-
fernen der alten Einrichtung zu weiteren Kosten führt. 

FINANZIERUNGSPARTNER
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

So kann ein Bad aus den 70iger Jahren, welches technisch in Ordnung ist, aber sich 

optisch vermietungshemmend auswirkt, manchmal dennoch als vollwertig und 

funktionell gelten, obwohl ein Mieter oder Erwerber dies möglicherweise völlig anders sieht. 
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Die hier geschilderten Fälle sind tägliche Praxis. Insofern las-
sen die Wertermittlungsmethoden oftmals erhebliche Spiel-
räume für die Festlegung eines Immobilienwertes bzw. hier
des Verkehrswertes zu. Hinzu kommen die üblichen Aus-
schlüsse bei den Begutachtungsinhalten, die jedoch maß -
geblich für den Wert einer Immobilie sind. Auf den ersten
Seiten von Gutachten findet man sehr häufig die Hinweise
oder eine Darlegung, welche Voraussetzungen nicht geprüft
worden sind, aber als angenommen hingestellt werden. Da-
zu gehören die Bodenbeschaffenheit und Kontaminierungs-
freiheit und die tatsächliche bautechnische und funktionelle
Beschaffenheit der Immobilie unter der Oberfläche. Die Be-
trachtungsweise der meisten Gutachter bei Eigennutzer- oder
normalen Kapitalanlagenimmobilien ist meist sehr auf funk-
tionelle Aspekte ausgerichtet. Bei der Betrachtung kann nicht
auf den Geschmack oder die Akzeptanz zukünftiger Mieter
oder Käufer eingegangen werden. So kann ein Bad aus den
70iger Jahren, welches technisch in Ordnung ist, aber sich
optisch vermietungshemmend auswirkt, manchmal dennoch
als vollwertig und funktionell gelten, obwohl ein Mieter oder
Erwerber dies möglicherweise völlig anders sieht. 

Ein besonders eigenartiges Beispiel eines Schiedsgutachtens
kam den Autoren bei ihren Recherchen für diesen Artikel zu
Ohren. Da sich der Vorgang aktuell noch in einem Beweis -
sicherungsstadium befindet, können hier nur skizzenhafte
Beschreibungen erfolgen: Für eine Eigentumswohnung in 
einem denkmalgeschützen Gebäude wurde ein Kaufvertrag
abgeschlossen. Es bestand gleichzeitig ein per Grundbuch-
eintrag gesichertes Vorkaufsrecht eines Eigentümers anderer
Wohneinheiten im gleichen Objekt. Verkäufer und Vorkaufs-
berechtigter beantragten daher einen Schiedsgutachter, wel-
cher durch eine beauftrage Stelle festgelegt wurde. Der Gut-
achter besichtigte die relative große Wohnung in ungefähr
10 – 12 Minuten und fertigte nach insgesamt drei Wochen
sein Schiedsgutachten an. Der festgelegte Verkehrswert er-
schien dem Verkäufer eher am untersten Rande der mögli-
chen Bandbreite, das Gutachten ließ bei genauer Prüfung ei-
ne ganze Reihe inhaltlicher Fragen und Bedenken offen. Nach
weiteren eineinhalb Wochen rief der Gutachter beim Ver-
käufer an und kündigte sich für einen schnellen Termin bei
ihm zu Hause an. Am nächsten Tag erschien er und forder-
te vom Verkäufer das bereits ausgehändigte erste Gutachten
im Original wieder heraus. Er übergab dem Verkäufer ein neu-
es geändertes Gutachten zu einem um rund 50.000 Euro nach
unten korrigierten Verkehrswert. Dies entsprach einer Korrek-
tur des Gutachtenwertes um fast ein Viertel. Der Gutachter
begründet sein Vorgehen mit Fehlern, die er im ersten Gut-
achten gemacht habe und die er korrigieren wollte, jedoch
ließ das zweite Gutachten im Detail sowie das daraus erziel-
te zweite Bewertungsergebnis noch größere Fragen und 

FINANZIERUNGSPARTNER
Baufinanzierer aus den Regionen 6–9 empfehlen sich

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

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

82515 Wolfratshausen b. München
a priori 24 Hypothekenteam bundesweit
Inh. Alexander Solya
Untermarkt 15
Tel. 081 71/968 55-0, Fax 081 71/968 55-22
info@apriori24.de

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

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

Postleitzahl 9

Postleitzahl 8

Postleitzahl 7

Postleitzahl 6
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Bedenken offen als im ersten Gutachten. Auch wurde das
zweite Gutachten ohne erneute Ortsbegehung korrigiert. Aus
Sicht des Verkäufers hat der Gutachter wertbildende Dinge
weitgehend ignoriert und wertmindernde Dinge sehr in den
Vordergrund gerückt. Ein Einspruch an die den Schiedsgut-
achter bestimmende Stelle erfolgte. Diese ließ den Gutachter
kurz Stellung beziehen und schlug für den Bedarfsfall ledig-
lich die Beauftragung eines neuen Gutachters vor. Das wur-
de jedoch obsolet, da für das Objekt mittlerweile von der
Bank (als Gläubiger) ein Zwangsversteigerungsverfahren und
eine Zwangsverwaltung beantragt worden war.

Interessanterweise wissen die Akteure oftmals 

nichts von der konkreten Arbeitsweise und den Zielen

der anderen Beteiligten. 

Nochmalig möchten wir zusammenfassen. Im Allgemeinen
leisten Gutachter, insbesondere vom Amtsgericht bestellte
und vereidigte Sachverständige, eine wertige und ordnungs-
gemäße Arbeit. Jedoch sollte der am Zwangsversteigerungs-
verfahren Interessierte diese Gutachten immer mit einem 
gesunden Abstand betrachten und sich vor allem fragen, 
welche Dinge in dem Gutachten nicht genannt bzw. welche
einfach als gegeben vorausgesetzt wurden. Vom Amtsgericht
bestellte und vereidigte Sachverständige nehmen insgesamt
eine neutrale Position ein und es werden grundsätzlich kei-

ne Interessen von Dritten vertreten. Für den Erwerber in der
Zwangsversteigerung stellen Gutachten sehr wertvolle Infor-
mationsquellen dar, sie geben jedoch nicht wirklich ab-
schließende Auskunft über den wahren Wert des Objektes.
Dieser kann niedriger liegen, kann aber auch deutlich höher
liegen. Alle Gutachten haben einen zeitlichen Bezug und be-
rücksichtigen auch die dementsprechenden Marktlage, bei
der langen Dauer vieler Zwangsversteigerungsverfahren
kann es somit zu deutlichen Verschiebungen kommen, denn
nicht selten liegen über acht Monate zwischen der Gutach-
tenerstellung und der Einsichtnahme durch ZV-Interessierte.
Bei Wiederholungsverfahren und dem dazu gehörigen zwei-
ten Termin sind es teilweise drei bis vier Jahre, sodass eine
deutliche Abweichung des Verkehrswertes zur aktuellen
Marktwerten vorkommen kann.

Die Hierarchie verschiedener Akteure und deren Vernetzung.
Grundsätzlich sind die Beziehungen zwischen den zahlrei-
chen Akteure im ZV-Prozess recht komplex und können ver-
schiedene Formen der Ausführung annehmen. In den beilie-
genden Grafiken stellen wir die Situation einmal ohne und
einmal mit NPL-Servicer dar. 
Interessanterweise wissen die Akteure oftmals nichts von der
konkreten Arbeitsweise und den Zielen der anderen Betei-
ligten. Zudem verfolgt jeder der Beteiligten oft sehr eigene
Interessen, die den Interessen der Anderen entgegenstehen
und zu diversen Ablaufproblemen führen können.
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Gläubiger mit Forderung als

Amtsgericht
Festsetzung des 
Verkehrswertes,
Durchführung von
Zwangsversteige-
rung, Beauftragung
von ZVW nach 
externem Antrag

ZV-Begleitfirmen Informationsbeschaffung, Objektbegehung 
und zentrale Anlaufstelle für alle an der Immobilie Interessierten

NPL Service 
Gesellschaft, 
intern oder 
extern

Kaufinteressent

NPL intern

Auftrag zur Einbringung
der immobilienbesicherten
Forderung

Kontaktaufnahme
zur Mitwirkung bei der 
Forderungseintreibung

Beauftragung 
nur nach Antrag

Antrag auf Zwangsversteigerung und/oder Antrag auf Zwangsverwaltung

Kontaktaufnahme
zur Mitwirkung 
bei der 
Verwertung

Rückführung
Forderungs -
anteil aus ZV

Suche
Gutachten
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der Immobilie
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Eigentümer       Insolvenzverwalter    
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VERKAUF MIT NPL-SERVICE
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Der Gläubiger möchte natürlich so schnell wie möglich sei-
ne Forderung beglichen haben und wenig Geld ausbuchen.
Der NPL-Servicer lebt vom Mandat und ist daher i.d.R. 
weniger an der schnellen Abwicklung interessiert. Dies kann
jedoch durch geeignete Vertragsstrukturen und Prämien 
justiert werden. Der Zwangsverwalter wird vom Gericht be-
auftragt und ist lediglich diesem gegenüber zur Rechenschaft
verpflichtet, er lebt ebenfalls vom Mandat. Sinnvollerweise
führt er Maßnahmen durch, um Probleme am Objekt abzu-
mildern oder bereits zu lösen, er kann hierfür Maßnahmen
und Aufträge auslösen, die dann der Gläubiger zu zahlen hat,
da auch diesem der wirtschaftliche Vorteil aus diesen Maß-
nahmen zu Gute kommen wird. Da ein Zwangsverwalter auch
von Drittgläubigern wie einem WEG-Verwalter in Anspruch
genommen werden kann und der Zwangsverwalter hierfür
haftet, handelt es sich bei Zwangsverwaltungsverfahren
grundsätzlich um Antragsverfahren über das Gericht durch
einen berechtigten Beteiligten. Das Zwangsverwaltungsver-
fahren ist vollkommen getrennt vom Zwangsversteigerungs-
verfahren zu sehen, es kann über sowohl ein Zwangsver-
waltungsverfahren existieren ohne Zwangsversteigerung und
eine Zwangsversteigerung durchgeführt werden ohne vorhe-
rige Zwangsverwaltung. Das längste uns bekannte Zwangs-
verwaltungsverfahren erstreckte sich über einen Zeitraum
von 17 Jahren!
Das Amtsgericht agiert grundsätzlich nur auf Antrag eines
Berechtigten (i.d.R. Gläubiger oder Dienstleister). Diese An-

träge lösen unterschiedliche Prozesse aus. Da es sich bei ei-
ner Zwangsversteigerung um eine Enteignung des Altei -
gentümers handelt und dieser Vorgang mit hoher Rechts -
sicherheit vonstattengehen muss, sind die Vorgänge im
Amtsgericht stark formalisiert und benötigen auf Grund vie-
ler Fristen und Einspruchszeiten der Beteiligten (bis hin 
zum aktuellen Mieter einer Wohnung) eine längere Laufzeit
(i.d.R. nicht unter 12 Monate, teilweise bis vier Jahre). Ge-
setzesgrundlage hierfür ist das ZVG (Zwangsversteigerungs-
gesetz).
Die ZV-Begleitfirma hat ein hohes Interesse an einem schnel-
len Freiverkauf eines Objektes oder, falls eine freihändige 
Abwicklung nicht möglich ist, an einer Veräußerung über das
Gericht. Der Gläubiger bzw. NPL-dessen Dienstleister beauf-
tragen ja die ZV-Begleitfirmen und übernehmen dann deren
Rechnung, dieses erfolgt zum Teil im Gebühren- und zum
Teil im Provisionsverfahren.
Der Eigentümer ist im Rahmen eines Freiverkaufs ein ge-
fragter Partner, im Rahmen des Erwerbs über einen ZV-Ter-
min ist die Zustimmung des Eigentümers nicht mehr not-
wendig. 
Wichtig ist es zudem zwischen dem Zwangsverwalter eines
Objektes und dem Insolvenzverwalter einer natürlichen 
Person oder juristischen Person zu unterscheiden. Es gibt so-
wohl Zwangsverwaltungsverfahren ohne Insolvenzverfahren,
wie auch Insolvenzverfahren ohne Zwangsverwaltung. Zu-
dem muss bei einem Zwangsversteigerungsfahren weder ein

Gläubiger mit Forderung als

Amtsgericht
Festsetzung des 
Verkehrswertes,
Durchführung von
Zwangsversteige-
rung, Beauftragung
von ZVW nach 
externem Antrag

Kaufinteressent

Kontaktaufnahme
zur Mitwirkung 
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VERKAUF OHNE NPL-SERVICE

Auftrag zur Suche nach potenziellen 
Erwerbern der Immobilie

ZV-Begleitfirmen
Informationsbeschaffung, Objektbegehung und zentrale Anlaufstelle für alle an der Immobilie Interessierten

Innenteil_IP70:Innenteil_IP61.qxd  30.6.12  8:56  Seite 47



Zwangsverwaltungsverfahren noch ein Insolvenzverfahren
existieren. Das macht dieses Thema in der Praxis natürlich
etwas komplex.
Trotz aller unterschiedlicher Interessen der Akteure und der
komplexen Abläufe kommt es jedoch tendenziell zu mehr
Zentralisierung und Vernetzung der Beteiligten, nicht zuletzt
deswegen, weil die Zwangsverwaltungsszene im Kern recht
klein ist und man sich oft untereinander kennt. Dieses Pro-
zedere senkt die Regelverwertungszeiten, die früher bei 
geschätzten 36 Monaten lagen, auf nunmehr 24 im Bundes-
durchschnitt. ZV-Begleitfirmen nehmen heute eine gewisse
Schlüsselfunktion wahr, da es ihre Aufgabe ist, konstruktive
Gespräche mit allen Parteien – insbesondere Darlehens-
schuldern – zu suchen und dadurch den Verkauf zu be-
schleunigen.

ZV-Begleitfirmen haben bereits 50 % Marktanteil, Tendenz stei-
gend. Zwangsversteigerungsbegleitfirmen sind spezielle
Dienstleister, die vom Forderungsinhaber beauftragt werden,
jedoch im Interesse aller Parteien, vor allem auch dem des
Alteigentümers, den ZV-Prozess ganzheitlich führen bzw. un-
terstützen. Die ersten dieser Unternehmen haben sich vor
über 20 Jahren hierauf spezialisiert und sich in den vergan-
gen fünf bis zehn Jahren massiv am Markt etabliert sowie
zentralisiert organisiert. Mittlerweile begleiten sie rund 50 %
aller Zwangsversteigerungsverfahren auf dem deutschen
Markt. Sind diese spezialisierten Dienstleister nicht am Werk,
so übernehmen entweder institutgebundene Makler die 
Begleitung (ca. 25 %), der Gläubigersachbearbeiter begleitet
den Fall (ca. 10 %) oder klassische Makler agieren hierbei 
(ca. 5 %). Nur rund 10 % aller Zwangsversteigerungsverfah-
ren werden noch ohne Begleitung in irgendeiner Form durch-
geführt. 
Die ZV-Begleitfirmen erbringen Leistungen sowohl für den
Gläubiger bzw. NPL-Dienstleister als auch für den Alteigen-
tümer, ebenso für die potenziellen Bieter. Hinsichtlich der
Gläubiger -und NPL-Dienstleisterseite erfolgt eine Daten-
und Bestandsaufnahme vor Ort am Objekt. Erfolgt eine im-
mobilienfachliche Prüfung, wird der Zustand und die aktuelle
Situation der Immobilie auch über die gesamte Zeit des ZV-
Vorganges verfolgt (regelmäßige Aktualisierung). Es werden
Vergleiche herangezogen zu bereits in der Region abgewi -
ckelten Fällen (Erfahrungsschatz, Vergleichswerte) und es
wird das Gespräch zum Alteigentümer im Auftrag der Gläu-
biger erneut gesucht. Für den Alteigentümer ergibt sich die
Chance, Gespräche und Verhandlungen mit dem Gläubiger
über einen unbelasteten Dritten erneut zu starten oder wie-
der aufzunehmen, um damit zu einem sinnvollen Ergebnis
zu kommen. Oftmals findet die ZV-Begleitfirma kreativere
Lösungen, als es die starren Strukturen und Zuständigkeiten
auf der Gläubigerseite oder bei Dienstleistern erlauben. 

Nicht zu vergessen ist auch der emotionale Hintergrund, da das
Verhältnis zwischen Gläubiger und Alteigentümer häufig
langfristig zerrüttet worden ist. Manchmal ist das Unterneh-
men auch in der Lage, Teilrestschuldbefreiungen für den 
Alteigentümer auszuhandeln und damit einen Vorgang ver-
tragsfähig zu machen. Viele Alteigentümer können somit bei
positivem Mitwirken die eigentliche Zwangsversteigerung
und Veröffentlichung vermeiden und erzielen ein besseres
wirtschaftliches Ergebnis, als wenn sie nur den Versteige-
rungserlös bekämen. Somit kann diese Art der Mediation ef-
fektiv dazu beitragen, die Schulden zu einem wesentlichen
Teil zu tilgen. 

Die ZV-Begleitfirma wird vom Forderungsinhaber 

(der Bank) für seine Dienstleistung bezahlt und arbeitet

daher kostenfrei für den potentiellen Erwerber. 

Die Aufgabe der Zwangsversteigerungs-Begleitfirmen besteht
natürlich auch darin, zahlungswillige und zahlungskräftige
Interessenten für eine Immobilie zu finden und diese mit ge-
eigneten Informationen und Entscheidungsgrundlungen zu
versorgen. Hierzu gehören Bereitstellung wesentlicher Un-
terlagen und Informationen sowie die Möglichkeit zu einem
Vororttermin zur Immobilienbegehung. Sollte ein Freihand-
verkauf nicht möglich sein, informiert das ZV-Begleitunter-
nehmen die entsprechenden Biet-Interessenten bis zum Tage
der Zwangsversteigerung. Da der meist gut vernetzte ZV-
Dienstleister vor der Zwangsversteigerung eine Vielzahl von
Informationen zum Vorgang zusammenführt und zu 
allen Beteiligten aktiven Kontakt hält, ist er ggf. in der 
Lage, für den Bieter besondere Rahmenbedingungen (z. B.
Bietungsgarantien mit Bietpuffer, vereinbarte Sicherheits -
leistungen) auszuhandeln. Relativ unerfahrenen Bietern oder
gar Erstbietern steht er mit fallbezogener Unterstützung zur
Seite. Die ZV-Begleitfirma wird vom Forderungsinhaber 
(der Bank) für seine Dienstleistung bezahlt und arbeitet da-
her kostenfrei für den potentiellen Erwerber. Sollte es zu
„Störfeuern“ während eines ZV-Termins kommen, kann der
ZV-Dienstleister oftmals den Gehalt dieser Sache einschät-
zen und taktische Hinweise für das weitere Verhalten in der
Zwangsversteigerung geben. Die Entscheidung liegt jedoch
allein beim Erwerber. 

Die ZV-Begleitfirmen sind somit niemandes Feind, sie sind aber
Schaltstelle und Koordinator für alle am ZV-Verfahren Be-
teiligten. Echte ZV-Begleitfirmen handeln direkt im Banken -
auftrag, werden von ihrem Auftraggeber direkt bezahlt und
natürlich zuerst die Interessen der Gläubigerseite vertreten.
Gleichwohl sind sie Dienstleistungspartner für alle am ZV-
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Prozess Beteiligten, arbeiten für die Ersteher jedoch voll-
kommen entgeltfrei. Banken achten hierbei auf langfristig
aufgestellte, gut organisierte, immobilientechnisch erfahrene
Marktpartner, die ein weitgehend reibungsfreies Zusammen-
arbeiten mit allen anderen Akteuren gewährleisten und Ban-
ken von Verwaltungs- und Marketingaufgaben befreien.

Wie funktionieren die interne Bankenabteilungen? Bei den 
Banken (Forderungsinhabern) sind eine Reihe verschiedener
Typen zu unterscheiden:
● Großbanken/klassische Geschäftsbanken
● Sparkassen
● Genossenschaftsbanken
● Bausparkassen
● Hypothekenbanken
● Direktbanken
● Investoren im Forderungsmanagement/Forderungsinhaber
Man kann hierbei sowohl hinsichtlich des Arbeitsgebietes,
der Ausrichtung und Finanzierungkriterien der Institute 
sowie nach dem Grad der Zentralisierung bezüglich der
Zwangsvollstreckung oder dem Typus der finanzierten Kun-
den differenzieren. Zum Beispiel arbeiten größere Spar kassen
nach einem klaren Regionalprinzip und führen daher auch
die Zwangsversteigerungen im Regelfall über eine regionale
Serviceabteilung durch. Kleinere und noch stärker regional
orientierte Institute und Genossenschaftsbanken sind weni-
ger prozessorientiert, sie bieten eher individuelle Lösungen
an. Darüberhinaus hängt es sehr stark vom jeweiligen Gebiet
ab, mit welcher Art von Problemen und Forderungsausfällen
die Banken zu kämpfen haben und was sie bereit sind, an
Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Bundesweit agierende
Groß- und Geschäftsbanken sowie Hypothekenbanken, Di-
rektbanken und Bausparkassen sind deutlich straffer und
prozessorientierter organisiert. Je stärker ein Forderungsma-
nagement prozessorientiert arbeitet, desto wichtiger ist es,
sich bei diesen Prozessen auszukennen und einen fach -
kundigen Berater zur Seite zu haben, der mit den unter-
schiedlichen Ansprechpartnern sinnvoll kommunizieren
kann. Vor einem eher lokal orientierten Forderungsinhaber
ist es eher wichtig, als Hauptansprechpartner einen guten
Kontakt aufzubauen und ihm den Willen und die Fähigkeit
zur Lösung zu demonstrieren. Auch hier sollte jedoch mit ei-
nem neutralen Begleiter agiert werden, weil sonst emotional
basierte Fehler gemacht werden könnten, die ein konstrukti-
ves Zusammenwirken möglicherweise erschweren. 

Entgegen der landläufigen Meinung will keine Bank einen
Schuldner in die ZV führen, denn sie schädigt damit vor al-
lem sich selbst. Dies sowohl in finanzieller Hinsicht als auch
im Hinblick auf den prozessualen Bearbeitungsaufwand.
Vielmehr ist eine Bank daran interessiert, ihre Kunden (die

Immobilieneigentümer/Darlehensnehmer) wirtschaftlich am
Leben zu erhalten und für die Immobilie Verantwortung zu
tragen, denn nur ordentliche bediente Darlehen sichern die
saubere Eigenkapitalstruktur und das insgesamt ordnungs-
gemäße Funktionieren der Banken. Banken leben vom lang-
fristigen Geschäft und vom Verleih von Geld, zudem sind 
die Margen durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck recht
gering. Deshalb versucht die Bank zu einem säumigen 
Darlehnsnehmer sehr schnell Kontakt aufzunehmen um die
Eskalation von Schadensszenarien möglichst zu vermeiden.
Reagiert der Kunde nicht oder nicht entsprechend, bleibt der
Bank kein anderer Weg, als die Immobilie zeitnah beschlag-
nahmen zu lassen und ein Zwangsversteigerungsverfahren
auf der Grundlage der aktuellen gesetzlichen Vorgaben (Ba-
sel II und III) anzustoßen.
Insgesamt ist zu beobachten, dass sowohl auf Seiten der 
Banken/Gläubiger als auch auf Seiten der Dienstleister (NPL-
Dienstleister und Zwangsversteigerungsbegleitfirmen) eine
straffere Organisation eingeführt wurde, um schlankere und
schnellere Prozesse abzubilden. Zugleich besitzen die Ban-
ken und Forderungsinhaber mehr (eingekaufte) Immobilien-
kompetenz oder stützen sich auf die Kompetenz der entspre-
chenden engagierten externen Dienstleister. Das führt auf 
der einen Seite zu deutlich schnelleren Konsequenzen bei 
Immobilienproblemen, schützt jedoch in der Gesamtheit da-
vor, dass sich Problem anhäufen und die Banken selbst in
Schieflage geraten.
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Die Autoren:

Michael Wiesendorf ist Mitinhaber der Michael Wie sen -
dorf & W.Geblonsky Immobilien Gesellschaft mit Sitz in
Siegburg, sowie Privatinvestor. Er berät Kreditinstitute
aller Größenordnungen, Forderungsaufkäufer, Investoren
und Investmentgesellschaften. Wiesendorf ist Mitbe grün -
der des bundesweit tätigen VIVD-Maklerportals, ebenso ist
er Ideengeber und Initiator der ZVT-Portal GmbH. Seit
2011 bietet er in Zusammenarbeit mit Immobilien-
Investment-Training Seminare zur Zwangsversteigerung
an. Kontakt: www.Wiesendorf-immobilien.de

Jörg Winterlich ist Gründer und ehemaliger Vorstand der
FlowFact AG. 2007 verkaufte er seine Anteile und tätigt
heute private Immobilieninvestments, berät Unternehmen
und gibt Trainings zu den Themen Immobi lieninvestment,
finanzielle Denk- und Handlungsmuster sowie Persönlich -
keitsentwicklung. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte
er häufig bei Experten und Trainern insbesondere in Kana -
da und den USA. Seit Kurzem bietet er private Immobilien-
Investment-Trainings an. In 2012 gibt es erstmalig 3 Spe -
zial seminare zur Zwangsversteigerung. 
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Werden Sie besser
als die Anderen!
Michael Franz

Mit dem „Net Promoter Score“ den Umsatz steigern

Ein Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens ist, dass Sie
als Makler genau das liefern, was Sie versprochen haben.

Der zweite Faktor ist, dass Sie sich gut um Ihre Kunden 
kümmern. Beide Aktionen zusammen produzieren höchst 
zufriedene Kunden, die wieder bei Ihnen kaufen und Sie wei-
terempfehlen werden. 

Glauben Sie, dass Ihre Kunden (höchst) zufrieden sind? Sie 
liegen vermutlich falsch. Die Unternehmensberatung Bain &
Company befragte vor Kurzem 362 Unternehmen und erfuhr,
dass 80 Prozent der Unternehmen glauben, sie lieferten eine
„ausgezeichnete Qualität“ an ihre Kunden. Dann befragte Bain
& Company die Kunden dieser Unternehmen und fand heraus,
dass tatsächlich nur acht Prozent der Unternehmen positiv 
beurteilt wurden. Diese Zehn-zu-Eins-Abweichung deutet auf
ein enormes Missverhältnis zwischen der Selbstwahrnehmung
und der tatsächlichen Kundenzufriedenheit hin.
Holen Sie sich Feedback! Um die Zufriedenheit Ihrer Kunden
zu erfahren, gibt es nur einen Weg: Sie müssen Sie sich ein
Feedback einholen. Jeder Mensch braucht Feedback für sein
Tun, um sich zu verbessern oder um bestätigt zu werden.
Dies sollte möglichst kurzzeitig nach der Inanspruchnahme
der (Dienst-)Leistung geschehen, damit die Erinnerung und
das Urteilsvermögen nicht verblassen. Also am besten direkt
nachdem Sie beim Notar waren. 
Bisher galten Umfragen als das ultimative Feedbacktool. 
Jedoch ist die Teilnahmequote hier meist gering. Woran liegt
das? Der Teilnehmer trägt keinerlei Nutzen davon, die Viel-
zahl der Fragen macht die Umfrage für ihn langweilig, er
möchte die Zeit nicht investieren und beantwortet die Fra-
gen gar nicht oder nicht wahrheitsgemäß. Das Ergebnis sind
kaum verlässliche Quellen zur Bewertung von Dienstleistun-
gen und Service. 

Der Erfolg liegt in der Einfachheit. Ein neues Feedbacktool
muss her. Ein Feedbacktool mit höherer Teilnahmequote und
zuverlässigen Antworten. Eine Möglichkeit Feedback zu ge-
ben, die kaum zeitintensiv ist und an der die Kunden gerne
teilnehmen. Nicht nur die Teilnahme sollte hier besonders

einfach sein, sondern auch die Auswertung. Sie muss ein Er-
gebnis liefern, welches die Kundenzufriedenheit messbar und
vergleichbar macht.
Der Net Promoter Score (NPS*) macht es möglich: Statt rei-
henweise nichtsaussagende Fragen zu beantworten, reicht die
Beantwortung zweier entscheidender und aussagekräftiger
Fragen. Die Beantwortung dauert nicht einmal eine Minute,
dadurch steigt die Teilnahmequote schlagartig an. Der NPS
bietet Einfachheit und Kürze, die Befragten langweilen sich
nicht und nehmen gerne daran teil. 

Anstatt nach Bewertungen zu fragen, verfolgt diese

Frage einen tieferen und viel scharfsinnigeren Zweck:

Sie fragt direkt nach der möglichen Verbesserung.

„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Mustermann Immobilien
einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen werden?“ Die-
se einfache Frage zeigt, wie viele Ihrer derzeitigen Kunden
„Promotoren“ für Ihr Unternehmen sind. Und die regelmä -
ßige Analyse der Reaktionen auf diese einfache Frage zeigt
Ihnen und Ihren Mitarbeitern, dass die Kunden richtig be-
handelt werden. Auf diese Frage können die Kunden dann
auf einer Skala von 0 (völlig unwahrscheinlich) bis 10 (äu-
ßerst wahrscheinlich) Ihre Antworten abgeben. Mit nur ei-
nem Klick. 

Die Berechnung folgt durch Einteilung in Gruppen. Zunächst
müssen die Befragten in drei Gruppen geteilt werden. Die 
ers te Gruppe bilden die Fürsprecher (Englisch: Promoter).
Diese Kunden haben die Frage mit 9 oder 10 beantwortet,
d.h. es ist höchstwahrscheinlich, dass sie hoch zufrieden sind
und eine Weiterempfehlung aussprechen werden. Die zweite
Gruppe bilden die Unentschiedenen (Englisch: Passives), wel-
che die erste Frage mit 7 oder 8 beantworten. Zur dritten
Gruppe gehören alle Kunden, die eine 0 bis 6 vergeben, das
sind die Kritiker (Englisch: Detractors).
Eine einfache Formel. Der Net Promoter Score (NPS) wird
daraus wie folgt berechnet: NPS = % Fürsprecher – % Kriti-
ker, also der Anteil der Fürsprecher abzüglich der anteiligen
Kritiker. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen -100 und +100.
Alle positiven Werte gelten als guter Score. Ergebnisse von
über 50 Punkten sind absolut exzellent.
„Was muss ich tun, um eine Nummer besser zu werden?“ In
einem Textfeld kann hier die Begründung für die Punktver-
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* Der Net Promoter Score (NPS) bzw. Promotorenüberhang ist ein Index, der
hoch mit dem Unternehmenserfolg (in bestimmten Branchen) korreliert ist.
Die Methode wurde von Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, und Fred
Reichheld entwickelt. (Wikpedia)
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UpDates
Neues für Mitglieder und Abonnenten

Für Flowfact-Anwender wurde ein neues Tool für die Akquise
veröffentlicht. Nun ist es möglich, alle Akquise-Aktivitäten 
bereits auf der Startseite zu präsentieren (Bild 1). Auf An-
wender-Seite sind nur geringe Anpassungen notwendig. So
werden folgende Aktivitäten-Arten unterschieden (Bild 2): Ak-
quise-Chance (= interessante Objekte), Akquise-Kontakt ent-
spricht der meist telefonischen Kontaktaufnahme mit dem Ei-
gentümer. Dem folgt hoffentlich der Akquise-Termin, der Erst-
termin mit dem Eigentümer. Letzteres wird als Aktivität nur
einmal pro Akquise-Versuch vergeben, alle anderen Termine
mit dem Eigentümer werden mit den Standard-Aktivitäten 
verbucht. Dies ermöglicht dann die exakte Auswertung und
Erfolgsstatistik entweder fürs Unternehmen, das Team oder
einzelne Makler.

Zum Marktbericht (Seite 33) steht eine
Vorlage im Format MS-Publisher zur
Verfügung. Dies wird unterstützt durch
eine Anleitung zur Durchführung der
Umfragen und Aufbereitung eigener
und fremder Marktdaten. 
Für die telefonische Akquise liegt der
Leitfaden von Andreas Kischkel, Kischkel Immobilien in
Dinslaken vor. Alle Links dazu finden Sie bei www.abo.
immobilien-profi.de 

Die Seminarreihe „Makeln21“ wird ergänzt. Zum Einstieg bie-
ten wir Ihnen jeweils ein Seminar für die operativen und die
strategischen Aspekte der sys tematischen Unternehmens -
führung an. Die operative Seite, Akquise und Verkauf, wird
unterstützt durch Maklerkollege Andreas Kischkel (S. 10). Sie
erfahren wie Sie stressfrei akquirieren werden, mehr Zeit ge-
winnen und nicht zuletzt auch den Umsatz steigern. 
Die strategische Seite von „Makeln21“ wird gemeinsam mit
Pedro Garcia vermittelt. Es geht um Positionierung (Farming),
Management und Führung, also alles, was Sie brauchen um
Ihr Unternehmen auf (Wachstums-)Kurs zu bringen und zu
halten. Mitgliedern bietet sich so die einmalige Gelegenheit,
„Makeln21“ in der gelebten Praxis zu erfahren und von erfolg -
reichen Kollegen zu lernen.   
Anschließend kann „Makeln21“ gezielt perfektioniert werden.
Dazu dienen die Seminare „Dienstleistungs-Marketing“ mit
Thomas Scheuer, „Businessplanung und Finanzen“ mit Joa-
chim Richter sowie „Führung 1“ (Einsteiger) und „Führung 2“
(Fortgeschrittene) mit Wolfgang Hammes. 

TOP-T I PP
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gabe eingetragen werden. Anstatt nach Bewertungen zu fra-
gen, verfolgt diese Frage einen tieferen und viel scharfsin-
nigeren Zweck: Sie fragt direkt nach der möglichen Verbes-
serung. Durch diese Frage bekommen Sie die direkte Antwort
darauf, wie Ihre zufriedenen Kunden hoch zufrieden werden
und was an einer Weiterempfehlung fehlt.

Der NPS im Selbstversuch. Der IMMOBILIEN-PROFI veran-
staltet zur Zeit mit mir die Seminarreihe „Erfolg³“, die auf
meinen Erkenntnisse aus der Studie mit den 100 Spitzen -
maklern basiert und fortgeschrittene Makler und Makler-
Unternehmen darin unterstützt, noch besser zu werden. Ich
wende den NPS regelmäßig nach meinen Seminaren, Vor-
trägen und Workshops an und benutze dazu das kostenlose
Tool www.wouldrecommend.com.
Und so sieht es dann aus. Nach meinem Workshop zum The-
ma „Assistenten” habe ich dann die NPS-Umfrage gestartet.
Insgesamt hatte der Workshop 11 Teilnehmer. Die Response

Quote ist mit 8 sensationell hoch. Wir haben einen „Net 
Promoter Score“ von 75 erzielt, mit anderen Worten: Die 
Teilnehmer sind mit den Inhalten höchst zufrieden. Leider
haben die beiden „passiven” Teilnehmer, die mich mit 8 be-
wertet haben, nicht angegeben was ich verbessern kann. 
Das wäre natürlich hilfreich gewesen.
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Dr. Michael Franz – Sales Coach & Speaker

Sein Motto „Verkaufen ist die Kunst, die richtigen Fragen
zu stellen.“ Als Sales Coach unterstützt er Makler und
Immobilien-Büros, ihre Umsätze innerhalb von 12–18
Monaten um bis zu 100 % zu steigern. Dazu bietet er bie-
tet er „Elite Coaching Programme“ an. Der Autor von „High
Probability Selling“ untersucht zur Zeit in einer einzigarti-
gen Studie die Erfolgsstrategien von 100 der besten
Makler weltweit. Mehr dazu finden Sie auf seinem Blog
www.michaelfranz.de. 

Der Autor :

Bild 1 Bild 2
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SHOP

Verkaufsschilder Printlounge

Akquise-Toolkit IT-Toolkit

Flyer IMMPULS-Magazin

Maximale
Aufmerksamkeit

Einmal zahlen, alle
Kommuni ka tions mittel
beliebig oft drucken

Kaltakquise für den
Immobilien-Profi

Mehr Sicherheit 
für Ihre EDV

Flyer-
Vorlagen

Ihr Magazin für
Privatverkäufer

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

Flyer-Vorlagen für Einkauf und Verkauf. Zum Beispiel „Such-Flyer“ für drei
Zielgruppen, angepasst an Ihr Design, inkl. fünf Anpassungen/Aktualisierung 

nur 150,- € (nur für Mitglieder)

Weitere Infos im Shop www.shop.immobilien-profi.de unter Marketing.

Mit der exklusiven Printlounge, entstanden in Kooperation mit unserem Partner
DAS WEISSE BÜRO, erhalten Sie Zugang zu zahlreichen Flyern und Prospekten.
Mitglieder zahlen einmalig nur 179 Euro und können alle angebotenen Kom-
munikationsmittel beliebig oft drucken lassen. In dieser Anmeldegebühr 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




