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Topf und Deckel

Als Herausgeber des IMMOBILIEN-PROFI ist man, was Makler 
angeht, wohl ziemlich verwöhnt. Ich bin sehr sicher, dass die 
Besten der Zunft zu unseren Lesern gehören und dass die Makler,
mit denen wir regelmäßig zusammensitzen, keineswegs repräsen-
tativ für die Branche sind.

Das merkt man auch schnell, wenn Freunde und Bekannte auf 
Immobiliensuche sind, kaufen oder verkaufen wollen und auf 
andere Makler treffen. Hier werden dann genüsslich Geschichten
kolportiert, bei denen man nur den Kopf schütteln kann.

Dabei ist der Markt unter Druck, Immobilien sind rar und viele
Makler sind leergekauft. Wer heute einen Alleinauftrag vergibt,
kann sich den besten Maklern auswählen. Warum kommen dann
die schwachen Marktteilnehmer immer noch an Immobilien?

Hierzu meine These Nr. 1: Viele Eigentümer verlieren schon in den
ersten Tagen des Privatverkaufs jeden Respekt vor Maklern.

Denn nach kurzer Zeit haben zahlreiche Kollegen angerufen und
auf einen Termin gedrängelt. In acht von zehn Fällen wurden sie
mit „dürfen unsere Kunden Ihre Immobilie auch kaufen“ begrüßt
und das stumpft ab. Wenn es dann mit dem Privatverkauf nicht 
so läuft, will man ungern zum ortsansässigen Experten zurück, 
der z.B. vor einem überhöhten Preis gewarnt hat. „Niemand kauft
bei seinem Lehrer!“, heißt das Phänomen. Dann bekommt der
nächstbeste Anrufer vielleicht den Auftrag und die Eigentümer
merken nicht einmal, dass das ein Fehler sein könnte. Makler sind
doch alle gleich …

These 2 lautet: Jeder Eigentümer bekommt den Makler, den er 
verdient!

Es existiert anscheinend eine unsichtbare Anziehungskraft zwi-
schen Auftraggeber-Typen und bestimmten Makler. In der Ausgabe
Nr. 86 haben wir über zwei Brüder berichtet, die zeitgleich zwei
identische Wohnungen über Makler veräußerten. Bruder 1 vertraut
dem ortsansässigen Makler und hat binnen zwei Wochen einen
Käufer zu einem guten Preis. Bruder 2 entscheidet sich für den
Wettbewerber, der „mehr bietet“, verkauft nach etwa einem Jahr
mit einem finanziellen Schaden in fünfstelliger Höhe.

Wie kann das sein? Warum musste der zweite Bruder es unbedingt
mit einem anderen Makler versuchen? Wollte er seinem Bruder 
beweisen, dass man mehr herausholt, wenn man den Makler be-
auftragt, der den höheren Verkaufspreis nennt? 

Mein ehemaliger Nachbar wollte vor zehn Jahren seine Stadtwoh-
nung verkaufen. Natürlich habe ich die Makler empfohlen, die ich
in Köln kenne und schätze. Doch mein Nachbar war latent gegen
die Maklerbeauftragung eingestellt und suchte einen Lakaien, 
dem er seine Vorstellungen von der Vermarktung diktieren konnte.
Ein Bieterverfahren sollte es schon sein, für den Makler wollte er
nur ein Prozent im Innenverhältnis bezahlen, weil er Fotos und 
den Grundriss bereits erstellt hatte und auch bei der Höhe der 
Außenprovision hatte der Nachbar eigene Ansichten. Auch dieser
Auftraggeber findet den Makler, den er verdient. Ein Blick auf 
dessen Website (Stand 2017) schmerzt, dort wird stolz verkündet,
dass alle Aufträge kostenlos für den Eigentümer und ganz ohne
Maklervertrag abgewickelt wurden.

Irgendwann wurde die Nachbars-Immobilie verkauft, sogar zu 
einem halbwegs ordentlichen Preis, aber der Käufer kam mehr
oder minder aus der Nachbarschaft. Was hat denn da die Werbung
des Maklers bewirkt und wie ist das Bieterverfahren verpufft?

Ein anderer Nachbar hat ebenso „seinen Makler“ gefunden. Einen
Kollegen, der ihm – seinem Auftraggeber – eine Beteiligung an 
der Käuferprovision eingeräumte. Dieser Makler hat fast ein Jahr
gebraucht um eine Top-Wohnung in einem der begehrtesten 
Viertel der Stadt zu vermarkten. Allein das ist ein Kunststück. 
Und in dieser Zeit ist der Angebotspreis von fast 800.000 Euro 
auf die Hälfte gerutscht.

Drei sehr extreme Beispiele, doch jeweils passen Makler und 
Auftraggeber wie Topf und Deckel zueinander.

Vielleicht gehen Sie einmal ihre letzten Akquisegespräche durch,
da wo sie erfolgreich waren und besonders dort, wo sie es nicht
waren. Warum hat der Topf nicht gepasst und welcher Deckel hat
den Auftrag erhalten? War der Kollege damit wirklich erfolgreich?

Werner Berghaus
Herausgeber Immobilien-Profi
berghaus@inmedia-verlag.de
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Bitte vorher lesen!

Alle Beiträge in dieser Ausgabe sind nach der Matrix der 
Makeln21-Systematik organisiert. 

Die Akquise spielt sich in den grün gekennzeichneten Bereichen EGW (Eigentümer-
Gewinnung) und AGW (Auftragsgewinnung) ab. Dem folgt die Vermarktung der 
Immobilie in der LEB (Leistungserbringung). Die weiteren Unternehmensbereiche
MGM (Management), FHG (Führung), MKT (Marketing) und FIN (Finanzen) sind
selbsterklärend. Jedem Unternehmensbereich sind weiterhin noch Strategien, Prozes-
se, Tools / Vorlagen, Kennziffern und Definitionen untergeordnet. Auf die einzelnen 
Unternehmensbereiche wird in jedem Kapitel gesondert eingegangen. 

EGW – Eigentümergewinnung
Um Kunden zu gewinnen muss jedes Unternehmen zunächst Interessenten aufbauen.
Auch die Akquise eines Maklers ist ein zweistufiger Ablauf, bei dem zunächst Kontak-
te zu Eigentümern aufgebaut werden, die ist die Eigentümer-Gewinnung. In der EGW
geschieht dies über unterschiedliche Medien, wie z.B. Flyer, Imagebroschüren, Veran-
staltungen oder das Internet. Wenn es zum ersten persönlichen Kontakt kommt, aktiv
oder passiv aus Maklersicht, startet die Auftragsgewinnung (AGW).

LEB – Leistungserbringung
Die erfolgreiche Vermarktung oder Vermietung der Immobilie ist das Versprechen des
Maklers an den Eigentümer. Der Verkauf heißt deshalb Leistungserbringung, auch um
eindeutig festzulegen, dass nur der Eigentümer der Kunde des Maklers ist. 

MGM – Management
Aufgabe des Managements ist die positive Entwicklung des Unternehmens, sowie 
die die Systematisierung des Unternehmens über Arbeitsanweisungen und Prozess-
dokumentationen.

FHG – Führung
Die Mitarbeiter eines Unternehmens, Ihre fachlichen und kommunikativen Fähigkeiten
entscheiden maßgeblich über den Erfolg eines Unternehmens. Da Mitarbeiter i.d.R. die
höchsten Kosten verursachen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die richtigen
Mitarbeiter eingestellt und ihre Fähigkeiten optimal genutzt werden. Die Systematisie-
rung der Führung bedarf der schriftlichen Dokumentation von Führungsgrundsätzen,
Rollenbeschreibungen und eines Prozesses zu Rekrutierung von Mitarbeitern.

MKT – Marketing
Neben der richtigen Positionierung des Unternehmens im Markt und der Kommuni -
kation zum Kunden, gestaltet das Marketing die richtige Wahrnehmung des Unterneh-
mens durch den Kunden. Makeln21 versteht das Marketing als Strategie, die Ziel -
kunden klar definiert, deren Vorlieben und Entscheidungsstrategien berücksichtigt 
und eine klare und einheitliche Botschaft nach außen kommuniziert. Die Umsetzung
der Marketingstrategie erfolgt schwerpunktmäßig in der Eigentümergewinnung.
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Die 37. Expedition des CompetenceClubs führte etwa 20
Teilnehmer vom 15. bis 17. Juni 2017 nach Neapel, der

drittgrößten Stadt Italiens. 

Auf dem Programm standen neben einer architektonischen
Führung durch die Altstadt der Besuch eines Maklerbüros
(rechts), der vorgelagerten Insel Capri (oben) und natürlich
das antike Pompeji.

Bilder unten: Das Castel dell‘ Ovo unmittelbar gegenüber dem Tagungshotel,
Mittagspause mit den Teilnehmern und Abendgestaltung. (Alle Fotos von Robert
Hensky und Werner Berghaus)
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Weitere Eindrücke aus Neapel (oben), Pempeji (links) und Capri (unten)

Vorbesprechung im Tagungshotel (unten links). Kollegen unter sich: Besuch bei Leonardo Immobiliare zum Erfahrungsaustausch mit
Inhaber Stefano Mazza (unten Mitte und rechts). Es wurden zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Italien entdeckt.
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Marktberichte?
Leichter als gedacht!
Bernhard Hoffmann

Viele Immobilienmakler machen um Marktberichte
einen weiten Bogen. 

Zwar wissen sie, dass sie als Marketingwerkzeug funktio-
nieren und dazu beitragen, als Experte in der Vermitt-

lungsfarm wahrgenommen zu werden, doch viele glauben,
dass mit dem Recherchieren der Zahlen, der Aufbereitung der
Grafiken und dem Verfassen der Begleittexte sehr viel Auf-
wand verbunden ist. Gerne reden sie sich zudem damit raus,
dass nur große Maklerfirmen und Franchiser mit eigenen
Marketingabteilungen entsprechende Kapazitäten hätten.
Auch Maklerin Angelina Rayak (s. S. 24) hat sich einige Jah-
re abschrecken lassen, im Frühjahr aber ihren ersten Bericht
publiziert. Siehe da: der Aufwand war überschaubar. Die ers -
te Auflage ist vergriffen, neue Kunden wurden gewonnen. 

Die Maklerin im Düsseldorfer Süden hat drei Jahre überlegt, ei-
nen Immobilienmarktbericht für ihre Farm zu veröffentli-
chen. Sie hatte bereits im Vorfeld genaue Vorstellungen, wie
er aussehen soll und wie sie ihn einsetzen und verbreiten
will. Die Vorteile waren für sie eindeutig: Mit fundierten
Marktzahlen wird sie eher als Expertin wahrgenommen und
hat gegenüber Wettbewerbern, die keine Analysedaten ver-
öffentlichen, ein Alleinstellungsmerkmal. Ein solcher Bericht
ist zudem ein Ankerpunkt, um in ihrer Farm potenziellen
Kunden einen Mehrwert zu bieten. Im besten Fall tauschen
sich Nachbarn und Bekannte darüber aus und tragen dazu
bei, ihre Bekanntheit weiter zu steigern. 
Zwar gibt es in Düsseldorf einige Konkurrenten, die seit Jah-
ren Marktberichte heraus-
geben, hinzukommen LBS,
IVD und RDM sowie der lo-
kale Gutachterausschuss,
die ebenfalls mit Immobi-
liendaten in die Öffentlich-
keit drängen. Allerdings
bieten diese keine Daten
zum Mikrostandort im Sü-
den der Landeshauptstadt,
sondern befassen sich mit
dem gesamten Stadtgebiet;
entsprechend grobkörnig

sind in aller Regel die Daten. Auch sind die Ergebnisse sel-
ten wissenschaftlich belastbar, denn teils basieren sie auf die
Befragung von Mitgliedern, die nicht immer mit dem nöti-
gen Ernst die Daten erheben. Die LBS erstellt teils zusammen
mit einem Marktforschungsinstitut ihre Immobiliendaten für
ihre Region. Anderen regionalen LBS-Immobiliengruppen
genügt es, ihre eigenen Experten zu befragen. Die Immobi-
lientochter der Kölner Kreissparkasse (KSK) stützt sich für ih-
ren 68-seitigen Marktbericht auf Daten von Immobilienscout
und InWIS Forschung und Beratung GmbH. Andere Makler
greifen auf die Daten von iib, Dr. Hettenbach Institut zurück. 
Außerdem verteilen diese Anbieter ihre Berichte nicht an
Haushalte. Verbraucher, die sich nicht gerade aktuell mit ei-
nem Immobilienverkauf befassen, werden kaum auf deren
Firmenwebsite gehen und den Bericht herunterladen. In die-
se Breche wollte Maklerin Rayak springen. 

Zwei Gründe sorgten dafür, dass sie lange um die Realisierung
einen Bogen machte als handele es sich um eine Zahnwur-
zelbehandlung. Erstens wusste sie nicht recht, wie sie an für
sie relevante Marktdaten kommt. Zudem sollte der Erwerb
der Daten nicht allzu teuer sein. Zweitens hatte sie Furcht
vor dem Aufwand, diese Zahlen zu bereinigen und für ihre
Bedürfnisse tabellarisch und grafisch aufzubereiten. Mehre-
re Kollegen, die Preisspiegel in Eigenregie realisierten, be-
richteten von einem immensen Aufwand. 
Rayak setzte sich eine Deadline: An ihrem Immobilien-
Expertenwissen-Tag, den sie in diesem Jahr zum zweiten 
Mal in Schloss Benrath veranstaltete, sollte er Ende Mai den
120 Teilnehmern überreicht werden. Dabei wollte sie ferner
die Zahlen in einer Kurzpräsentation erläutern. 
Fündig wurde sie bei der Immobilien-Marktdaten GmbH
(IMV). Das Unternehmen wertet seit über 20 Jahren Immo-
bilienangebote aus. Dabei gestaltet sich das Zusammenfüh-
ren der Preisspiegeldaten für Makler sehr flexibel, denn sie
können Ausreißer bei den Preis-, Miet- oder Wohnflächen-
angaben bereinigen. Hierzu zählen beispielsweise baufällige
oder zu hoch beziehungsweise zu tief angesetzte Marktprei-
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Ich war etwa einen halben Tag mit dem
Zusammenführen der Preisspiegeldaten befasst.

Auszug aus dem Marktbericht
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se. Aber auch Neubauten oder bestimmte Baujahresklassen
können ausgegrenzt werden. Für das gesamte Bundesgebiet
stehen seit 2008 Angebotsdaten online zur Verfügung. Für
einzelne Regionen sind sie sogar seit 1993 abrufbar. IMV
analysiert jede Woche im Schnitt über 700.000 Immobilien-
anzeigen aller wichtigen Immobilienplattformen und Print-
medien. „Damit fließen erfahrungsgemäß über 95 Prozent al-
ler Angebote in unseren Datenbestand ein“, so IMV-Ver-
triebsleiter Klaus Stützer.
Außerdem werden Exposé-Angaben wie Wohnflächengröße,
Baujahr und Zimmeranzahl aufgeführt. Ferner wird die Da-
tenquelle, in der Regel der Name des Immobilienportals oder
der Zeitung, genannt. „Dank dieser belegbaren und nach-
vollziehbaren Quellenangaben genießen unsere Analysen ei-
ne hohe Glaubwürdigkeit“, erläutert Stützer. Die für den
Preisspiegel nötigen Angaben lassen sich an einem Daten-
baum einfach anklicken und anzeigen.

Rayak bestätigt die kinderleichte Zusammenstellung. „Ich war
etwa einen halben Tag mit dem Zusammenführen der Preis-
spiegeldaten befasst.“ Als IMV-Kundin konnte sie diese für
ihr Preisspiegel-Projekt mit Quellenangabe verwenden, ohne
extra dafür zahlen zu müssen. Relevant waren für sie vor al-
lem die südlichen Düsseldorfer Stadtteile Benrath, Urden-
bach, Itter und Hellerdorf.
Dargestellt werden sie in Tabellen und Diagrammen. Diese
konnte Rayak ebenfalls von IMV übernehmen. „Wir bieten
alternativ aber auch die Möglichkeit, die Daten aus unserem
System zu exportieren und beispielsweise in Excel oder in
ein Layoutprogramm zu übertragen, so dass diese individuell
verwendbar sind“, so Stützer. Im Übrigen arbeitet IMV ak-
tuell an einem Relaunch grafischer Darstellungsmöglichkei-
ten: die Übersichten sollen optisch aufgewertet werden und
noch mehr verschiedene Daten künftig in Verlaufs-, Balken-
und Kuchendiagrammen leserfreundlich darstellbar sein.
Diese Erfahrung machte auch Rayak, die sich zu Beginn des
Projekts auch an weitere Datenhändler wandte: „Bei denen
wäre ich bei der Verwendung nicht nur sehr eingeschränkt

gewesen. Ich hätte auch ein größeres Datenvolumen einkau-
fen müssen, von dem ich für meinen Preisspiegel nur einen
Bruchteil benötigt hätte.“ Daher war die Entscheidung pro
IMV naheliegend. 

Eine Journalistin unterstützte Rayak beim Schreiben der 
Begleittexte. Eine Werbeagentur kümmerte sich um Layout,
Fotoauswahl und -rechte sowie den Druck und beriet sie bei
der Papierwahl. „Man sollte nicht unterschätzen, dass die 
Beschaffenheit und Dicke des Papiers äußerst wichtig ist, da-
mit der Preisspiegel auch beim Anfassen Qualität ausstrahlt.
Dabei sollte man nicht auf den Cent schauen“, so Rayak.
Summa summarum war sie etwa vier bis sechs Wochen 
nebenher mit dem Zusatzprojekt befasst. Die Kosten für 
300 Exemplare beliefen sich auf 1.500 Euro netto für Text,
Layout und Bildrechte sowie auf 900 Euro für den Druck. 
Innerhalb weniger Wochen war die Erstauflage vergriffen. Im
Spätsommer erscheint ein Nachdruck des 12-seitigen Heftes
in einer höheren Auflage. Zudem startet sie eine zweite 
Marketingaktion. Sie will den Preisspiegel an ihre Farm-
haushalte verteilen. Außerdem soll er zum kostenlosen
Download auf ihre Website gestellt werden. Dabei müssen die
Interessenten zunächst einige Kontaktdaten eingeben, bevor
sie den Bericht als PDF per E-Mail erhalten. „Auf diese 
Weise erhalten ich potenzielle Verkäuferkontakte, die ich im
Anschluss mit weiteren Informationen versorgen kann“, so
Rayak. Flankierende Pressearbeit soll den Preisspiegel für den
Düsseldorfer Mikrostandort weiter bekannt machen. 
In Mittelstädten, in denen bislang noch kein Akteur einen
Marktbericht publiziert, können Makler überlegen, ihre erst-
mals zusammengetragenen Analysedaten im Rahmen einer
Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorzustellen. Mehr Auf-
merksamkeit beschert ihnen der Bericht, wenn sie zusätzlich
Vertreter von Haus & Grund und dem Mieterverein dazu bit-
ten. Denn Lokaljournalisten und lokal tätige Makler sitzen in
einem Boot: beide interessieren sich für Mikrodaten und die
Baupolitik vor Ort.
Rayak machte die Erfahrung, dass bei ihrem Expertenwissen-
Tag viele Teilnehmer überrascht waren, dass Immobilien daten
sogar auf lokaler Ebene existieren. Das heißt, was die meis-
ten Makler bereits wissen, ist längst nicht bei den Verbrau-
chern angekommen. 
Fest steht für sie, dass sie im nächsten Jahr den Preisspiegel
fortschreibt. Neben den bisher veröffentlichten Angebots -
daten will sie zusätzlich Zahlen zu den tatsächlich erzielten
Kaufpreisen aufnehmen. Bei ihren Recherchen erkannte sie,
dass die Plattform der nordrhein-westfälischen Gutachter-
ausschüsse (Boris.NRW.de) regional runtergebrochene Immo-
biliendaten zur Verfügung stellt, die zudem ebenso wie bei
IMV als „Open Data“ zur Verfügung stehen und somit in an-
dere Programme exportiert werden können. 
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Das Geheimnis erfolgreichen Dienstleistungsmarke-
tings? Regelmäßige Kommunikation. Planen Sie Ihre
Werbung deshalb als Kampagne. Im dritten Teil un-
serer Serie stellt Ihnen Franck Winnig, Kreativkopf
von DAS WEISSE BUERO, das Thema Flyer vor. 

Typischer Anruf eines Maklers bei uns im Büro: „Wir ha-
ben keine Objekte, wir müssen unbedingt schnell was für

unseren Einkauf tun!“ Eine schwierige Situation. Denn den
einen Flyer, der sofort Erfolg garantiert, gibt es nicht. Die
Paradedisziplin Einkauf ist die Bewerbung Ihrer Dienst -
leistung, und hier gilt: Steter Tropfen höhlt den Stein. Wir
hören ganz oft von unseren Maklern, dass neue Kunden mit
Flyern in der Hand bei ihnen erscheinen, der vielleicht vor
Monaten verteilt wurde und den sich ein Eigentümer aufge-
hoben hat. Eine lange Haltbarkeit, oder?

Ob ein Flyer erfolgreich ist, hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab. Im Idealfall ist er Teil einer Kampagne, mit der Sie
regelmäßig Ihre Geschichte erzählen, mit der Sie regelmäßig
„im Briefkasten“ der Eigentümer sind. Das kann eine Flyer-
Serie sein, in der Sie die verschiedenen Aspekte Ihrer Dienst-
leistungserfolge zeigen, aber auch eine Briefkampagne. Über
die Mailingbriefe, die einen Hausverkauf in der Nachbar-
schaft begleiten und die wir „Spaziergangsbriefe“ nennen
(weil sie bei einem Nachbarschaftsspaziergang verteilt wer-
den) haben wir in Ausgabe 89 bereits berichtet. 
Heute möchte ich Ihnen das Thema Flyer vorstellen. Wich-
tig ist, dass Sie das Thema planvoll angehen, egal ob Sie ihn
nun selber betexten und ein lokales Grafikbüro mit der 
Gestaltung beauftragen oder eine Farmingserie in einem Wer-
beshop bestellen. Prüfen Sie Ihre Kampagne nach folgenden
Kriterien: 
• Turnus 
• Aufmerksamkeit 
• Botschaft 
• Überzeugungskraft 
• Sprache und Bildsprache 
• Haptik

TURNUS Ich empfehle Ihnen einen „Briefkastenauftritt“ alle
zwei bis drei Monate mit 5.000 bis 10.000 Flyer in Ihrer Farm.

So können Sie die Kosten gut planen und sie auf ein Mo-
natsbudget herunter rechnen. Die Kosten setzen sich aus Text
und Gestaltung, dem Druck und den Verteilkosten zusam-
men. Rechenbeispiel: Sie wollen vier Flyer im Jahr in Ihrer
Farm mit je 5.000 Stück verteilen. Gestaltung 549 Euro plus
Druck 4 x 5.000 Stück = 800 Euro plus Verteilkosten. Die
Verteilung können Sie selbst vornehmen (machen mehr Kol-
legen, als Sie denken und hat oft den Vorteil, dass Sie künf-
tige Kunden schon kennen lernen).
Oder Sie verteilen Ihre Flyer über eine Tageszeitung (teurer)
oder ein Wochenblatt (günstiger, Nachteil: oft viel Prospekt-
werbung im Blatt). Sie können auch einen professionellen
Verteiler beauftragen, diese rechnen pro Tausend Stück ab.
Der liegt bei 60–85 Euro/1.000 Flyer und ist in der Großstadt
günstiger als auf dem Land. Lassen Sie sich alternativ ein
Angebot von der Deutschen Post o. a. machen oder Sie bau-
en ein eigenes Team mit Schülern oder Rentnern auf. Hier
müssen Sie aber die Minijob-Regelung beachten. 
Wenn Sie die gesamten Kosten dann durch zwölf teilen, ha-
ben Sie in diesem Beispiel monatliche Kosten von 230 Euro.
Das ist eine relativ kleine Summe, oder nicht? Wir werden
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Die besten Werkzeuge, 
um Eigentümer zu überzeugen (3)
Franck Winnig

Beispiel aus unserer Comicserie mit 4 Seiten, hier als „Suchstory“ 
mit Response-Element



in unserem nächsten Webinar mit Maklern zu den verschie-
denen Erfahrungen und Kosten bei der Verteilung sprechen.
Den Termin finden Sie auf unserer Webinar-Seite vom IM-
MOBILIEN-PROFI unter www.franckwinnig.de 

AUFMERKSAMKEIT Ihr Flyer muss auffallen. Das erreicht er
über zwei Dinge: seine Form und seine Idee. Es gibt figür -
liche Standardflyer bei den Onlinedruckereien, mir persön-
lich sind diese aber zu klein und haben zu wenig Platz für
die eigentliche Botschaft. Die Stanzung einer großen Figur
wiederum ist leider zu teuer. Wir haben auch Duftlack-Flyer
probiert, aber auch die sind zu kostenintensiv.
Nehmen Sie auf keinen Fall einen DIN lang-Standardflyer.
Sie können eine größere Form wählen, z.B. 21 x 21 cm oder

ein A5- oder sogar ein A4-Format. Schauen Sie hier auch
einfach mal, was die Konkurrenz macht und wählen Sie dann
bewusst ein anderes Format. Ich persönlich bevorzuge einen
4-Seiten-Flyer, der genug Platz für die Bildsprache und für
verschiedene Textelemente bietet.
Wichtig ist die Idee. Deshalb gestalten wir unsere Flyer im-
mer mit einer zentralen Bildidee auf der Vorderseite. Dazu
eine Headline, die sogenannte zentrale Botschaft. Ich finde

nicht, dass auf die Titelseite gleich das Maklerlogo gehört,
aber viele Kunden wollen das leider. Ein Beispiel sehen Sie
oben (Flyer unserer sogenannten Comicserie mit Suchge-
schichte und Antwortpostkarte) und unten (Flyer „Schlüssel-
erlebnisse“ mit dem Thema 360-Grad-Renovierung plus ei-
nem Beratungsgutschein).
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Wenn Sie die gesamten Kosten dann durch
zwölf teilen, haben Sie in diesem Beispiel
monatliche Kosten von 230 Euro. Das ist eine
relativ kleine Summe, oder nicht?

Mein Lieblingsthema „Virtuelle Renovierung bei Problem-Immobilien“, 
hier umgesetzt als Akquiseflyer für Christine Kehl. 



Letztendlich müssen Sie sich mit dem Flyer identifizieren
können: Entscheiden Sie also, was Ihnen selbst gefällt, denn
der Flyer zeigt ein Stück von Ihnen. 

BOTSCHAFT Ein Flyer, ein Thema. Nicht mehr, sonst wird es
zu viel. Ihr Flyer erzählt im Idealfall eine Geschichte und hat
damit eine zentrale Botschaft. Der Vorteil bei einer Kampag-
nenplanung ist, dass jeder Ihrer Flyer jedes Mal eine andere
Geschichte erzählt. Beispiele für Themen:
Wertermittlung: Vielleicht einmal nicht als kostenloses Gut-
achten, sondern über eine Fallgeschichte. Oder Sie hängen
das Thema z.B. an Ihrer neuen DEKRA-Zertifizierung auf oder
bieten eine Wertstrategie-Beratung an, bei der Sie verschie-
dene Preisstrategien zeigen.
Problemlöser: Hier könnten Sie eine Erfolgsgeschichte ein-
mal aus Ihrer Sicht erzählen, zum Beispiel über Ihre Idee für
die Umnutzung einer Immobilie oder Ihre Hilfe bei der Su-
che mit gleichzeitigem Verkauf oder auch das Thema Hilfe
bei der Finanzierung.

Suchstories sind kleine emotionale Geschichten, bei der Sie
auf eine sehr persönliche Weise von Interessenten erzählen,
für die Sie sich einsetzen – der Makler als persönlicher
Dienstleister.
Professionelles Marketing: Hier zeigen Sie Beispiele, die zum
erfolgreichen Verkauf gehören.
Ihre Leistungsgarantie kann eine Liste aller Dienstleistungen
sein, die durch die Vielfältigkeit beweisen, was bei Ihrer Ar-
beit alles dazu gehört. Immer noch überraschend für viele
Eigentümer.
Auszeichnungen: Machen Sie Ihre Auszeichnung einer Zeit-
schrift (IMMOBILIEN-PROFI Competence Club oder Focus
oder Bellevue) zum eigenen Thema, statt nur mit dem Aus-
zeichnungslogo zu arbeiten. Sie sehen das oft in Werbespots
großer Marken, wenn die beispielsweise bei Stiftung Waren-
test eine Bestnote bekommen haben.
Weiterbildung: Auch hier wird z.B. die Mitgliedschaft beim
IMMOBILIEN-PROFI selbst zum Thema, in dem Sie die Wei-
terbildungen und das Netzwerk thematisieren.
Best Ager: Machen Sie sich Gedanken für spezielle Beratun-
gen für Senioren und das Thema Komfortwohnen. Stichwort:
Mediatorin für Familien oder Umbaulösungen bei Mietwoh-
nungen und Verkauf der Alt-Immobilie.
Immobilien-Sprechstunde: Zu dieser neuen Idee, aus den 
Eigentümer-Seminaren eine regelmäßige Sprechstunde in 
Ihrem Büro zu machen, finden Sie bei uns unter www.das
weissebuero.de/sprechstunde eine Webinaraufzeichung.
360-Grad-Besichtigung & virtuelle Renovierung: mein ak-
tuelles Lieblingsthema für den Einkauf! Ein toller Makler-
USP, den wir samt einer kleinen Renovierungsshow auf 
Ihrem OGULO-Account umsetzen. Die Ogulos haben damit
einen neuen Meilenstein gesetzt! 

ÜBERZEUGUNGSKRAFT Ihre Botschaft können Sie über ver-
schiedene Elemente transportieren. Als Beleg eignet sich gut
eine Referenz, die Testimonial-Geschichte („Success-Story“).
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Innenseite des Kehl-Flyers mit dem Thema „Der Makler als Problemlöser“ plus
Beratungsgutschein.

Ausgabe 89: Folge 1
USP – Ich bin einzigartig! Einkaufsprospekt, Schaufensterkommunikation
und Vorvermarktung über die Homepage. 

Ausgabe 90: Folge 2
Verkauf ist Einkauf! Exposé in Magazinform, Mailingbriefe 

Diese Ausgabe: Folge 3
Regelmäßig! Immobiliengeburtstag, Flyer-Kampagne

Ausgabe 92: Folge 4
Spezial: Maklermagazin und Ihr Auftritt auf Veranstaltungen. 

DIE SERIE EINKAUFS-MARKETING
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Sie belegt dann über eine Referenz genau diese zentrale
Flyer-Botschaft: 
„Christine Kehl arbeitet gerne mit der Vorbesichtigungsstra-
tegie, mit der sie vor dem eigentlichen Vermarktungsstart
ausgewählten Klienten unser Haus vorstellte. Eine moderne
Überraschung war auch die 360-Grad-Besichtigungstechnik.
Über eine spezielle Fotoproduktion wird eine virtuelle Bege-
hung möglich, so dass Interessenten vorab Räume und
Grundriss kennen lernen, ohne dass wir gestört wurden …“
Carmen Brühning, Eigentümerin, Günzburg.

Wir haben oft festgestellt, dass ein indirekter 

Blick in die Kamera oder zueinander, viel mehr Gefühl

transportiert als das typische Werbebild. 

Überzeugend wirkt Ihr Flyer aber auch durch sein professio-
nelles Design. Er darf niemals handgemacht wirken. Wie kön-
nen Sie sich als professioneller Dienstleister vorstellen, wenn
Ihr eigenes Marketing diesen Anspruch nicht wieder spiegelt?
Das sehe ich oft. Furchtbar finde ich selbst gebastelten Flyer
so mancher Makler. Vorne und hinten vollgestopft und über-
laden. Zwei Headlines und noch ein „Störer“ („jetzt kosten-
los“), Logo und Maklerfoto, dann noch ein Mitgliedslogo und
dazu eine Auszeichnung, plus Text und noch ein Gutschein.
Da soll dann auf zwei Seiten alles drauf, was der Makler im
Kopf hat und der ausführende „Grafiker“ hat leider nicht den
Mut „nein“ zu sagen.
Also: Weniger ist mehr, ein Flyer muss „Luft haben“ und blei-
ben Sie bei einer Botschaft. 
Und bitte: Reduzieren Sie die Logofracht. Man kann Mit-
gliedschaften auch textlich nennen und Auszeichnungen

(„Best Property Award von Bellevue“) auch als eigene Ge-
schichte erzählen, siehe oben.

SPRACHE UND BILDSPRACHE Wie Sie vielleicht wissen, bin
ich ein Verfechter einer emotionalen Sprache in Text und
Bild. Es gibt Anbieter, die sehen das anders und das ist auch
gut so. Ich verzichte grundsätzlich auf die typischen Sym-
bolbilder wie Händeschüttler und Schlüsselbund auf Bauplan.
Es ist sicherlich Geschmacksache, aber ich finde ein Bild von
einem Paar, dass Innigkeit ausstrahlt, weitaus besser als ei-
ne Familie, die in die Kamera strahlt. Wir haben damals in
meiner Magazinmacherzeit bei BURDA oft jedes Aufmacher-
foto analysiert und dabei festgestellt, dass ein indirekter Blick
in die Kamera oder Blicke zueinander weitaus mehr Gefühl
transportiert als das typische Werbebild. 
Auch die Textebene soll Gefühl vermitteln. Einerseits muss
ein Profitexter das spezielle Thema Immobilien verstehen,
sonst wird es schnell ein Werbe-Blabla. Andererseits müssen
Sie sich als Makler auch fragen, ob Ihr selbst geschriebener
Text gut genug ist. Sie empfehlen Ihren Kunden ja auch, zu
Ihnen als Profi zu kommen statt den Weg über einen Do-it-
yourself-Verkauf zu gehen.
Wir arbeiten übrigens gerade an dem ersten virtuellen Wer-
betexter für Makler. In dieser Datenbank finden Sie dann
ganz unterschiedliche Ideen und Texte für Flyer, Mailings,
Presseartikel und Facebook-Artikel. Dann haben Sie mit 
Ihren eigenen Ergänzungen die Möglichkeit, Ihr Marketing
professionell umzusetzen, ohne den Weg über uns als Agen-
tur zu gehen. 

HAPTIK Ihr Flyer muss sich hochwertig anfühlen. Wählen Sie
möglichst ein dickeres Papier. Wenn Ihnen die Druckkosten
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Beispielflyer Weihnachten: der erfolgreiche Verkauf wird zur Botschaft, 
dazu vier neue Angebote.

Ihr Flyer darf niemals handgemacht wirken!
Wie können Sie sich als professioneller
Dienstleister vorstellen, wenn Ihr eigenes
Marketing diesen Anspruch nicht wieder 
spiegelt?



für einen Flyer in 250 Gramm zu teuer sind, gibt es einen
Trick. Unsere Kundin Christine Kehl aus Günzburg verteilt
einerseits den aktuellen Flyer in der Umgebung selbst (samt
Spaziergängerbrief), diese kleine Auflage drucken wir in 
250 Gramm glänzend. Für die flächendeckende Verteilung
über die Tageszeitung mit 30.000 Stück nehmen wir das
güns tigere 170 Gramm-Papier in matt. Denn: Mattes Papier
fühlt sich dicker an.

DER IMMOBILIEN-GEBURTSTAG Zum Schluss möchte ich Ih-
nen noch eine kleine sexy Idee vorstellen. Sie kostet wenig,
und auch hier geht es wieder um die regelmäßige Kommuni-
kation. Dabei definieren Sie den Notartermin der Immobilie
(oder die Übergabe) als „Geburtstag des Hauses bzw. der Woh-
nung“ und verschicken jedes Jahr zu diesem Tag eine Post-
karte. Wir haben dazu witzige XXL-Postkarten im Format A4
entwickelt, die ein überraschender Hingucker im Kunden-
briefkasten sind. Es gibt inzwischen Nachahmer dieser Idee,
schrecklich finde ich aber, wenn der Grußtext dazu bereits
eingedruckt ist. Dazu könnte ich eine Stunde referieren und
mich aufregen, aber das soll jeder selbst entscheiden.
Ich empfehle Ihnen, den kleinen Text mit der Hand selbst zu
schreiben (kann auch ein Mitarbeiter tun), bei uns gibt es 
dazu dann gleich kleine Textvorlagen, in verschiedenen 
Versionen für die kommenden Jahre und jeweils in einer for-
melleren oder persönlichen Textversion, abhängig von Ihrem
Verhältnis zum Kunden. 
„Liebe Frau und Herr Schallmann! Am 28. Februar vor ge-
nau einem Jahr saßen wir bei der Notarin Christiane Gudat
und unterzeichneten den Vertrag für Ihre neue Wohnung. Ich
hoffe sehr, Sie leben glücklich in Ihrem neuen Zuhause und
es ist die richtige Entscheidung für ein frohes Wohnleben!
Alles Gute zu Ihrem Immobilien-Geburtstag & weiterhin viel
Glück und Gesundheit. Ihr …“

Nehmen Sie jedes Jahr ein anderes Motiv und bleiben Sie bei
den Kunden in Erinnerung. Was das bringt? Ich höre von un-
seren Maklern oft, das Sie Anrufe bekommen oder Danke-
mails ob der kleinen persönlichen Geste. Und was es zum
Thema Einkauf bringt, schrieb uns Susanne Wagner von 
Dieler Immobilien aus Frankfurt, die das Tool als eine der
ers ten buchte: 
„Die Idee kommt sensationell an! Wir haben einige „Alt“-
Kontakte, die ihre Immobilie wieder verkaufen wollen, damit
gewonnen. Auch haben sich einige gemeldet, die zwar nicht
verkaufen wollen, aber sich sehr herzlich für diese tolle Idee
bedankt haben. Ist einfach mal was Anderes! Gleichzeitig ha-
ben wir alle Kunden, die jemals bei uns gekauft haben, mit
der Karte angeschrieben und dabei dann leider feststellen
müssen, dass viele Karten zurückkamen und die Immobilie
ohne uns einen neuen Eigentümer gefunden hat. Naja, nun
wissen wir wenigstens, dass wir da viele Jahre ein Poten zial
außer Acht ließen, also regelrecht „geschlafen haben“ und
wir ab jetzt immer dranbleiben werden. Super Idee und su-
per umgesetzt von Ihnen! Besser von der Wirkung als jede
herkömmliche Weihnachtskarte!“ 
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Idee: der Notartermin wird als Immobilien-Geburtstag gefeiert und jährlich mit einer Megakarte im A4-Format erinnert.
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Mit Alaaf und Helau 
an neue 
Objekte kommen?
Bernhard Hoffmann

In den deutschen Karnevalshochburgen hält sich das
Gerücht, dass Geschäftsleuten, die sich im Karneval
an herausragender Stelle engagieren, neue Aufträge
in den Schoß fallen. Während der Session wird je-
den Tag in der Zeitung über sie berichtet, sie schun-
keln mit Entscheidern aus Politik und Wirtschaft und
kommen in entspannter Atmosphäre mit neuen Men-
schen ins Gespräch. Das hebt angeblich Bekanntheit
und Sympathie von Prinz, Jungfrau etc. in ihrem bür-
gerlichen Leben. Stimmt das? 

Lohnen sich finanzieller und zeitlicher Aufwand sowie die
Strapazen, wochenlang in stickigen Turnhallen, Kantinen

und Altenheimen den Grüß-August zu mimen? Was berich-
ten zwei Immobilienmakler, die vor einem Jahr als Kar -
nevalsprinz in Westfalen beziehungsweise als General à la
Suite (Düsseldorf) in der fünften Jahreszeit ihre Maklerfarm
sehr intensiv beackerten? 
In Westfalen stand ein Immobilienmakler, der nicht nament-
lich zitiert werden will, in der Session 2015/16 als Prinz dem

größten Karnevalsverein seiner Stadt vor. Seine Proklama-
tion war nicht einfach, fanden doch abends zuvor in Paris
mehrere Terroranschläge unter anderem in der Konzerthalle
Bataclan statt. Noch in der Nacht hatten sich alle Karneva-
listen beredet und dazu entschlossen, sich davon nicht un-
terkriegen und die Veranstaltung tags darauf stattfinden zu
lassen. 

Der jecke Makler, der seit über 30 Jahren in der Region als
Vermittler und Bauträger tätig ist, hat sich auf dieses Event,
das ihm insgesamt zwischen November 2015 und Anfang Fe-
bruar 2016 über 240 Termine abverlangte, bestmöglich vor-
bereitet. Ihm kamen dabei drei Dinge zupass: er war zu dem
Zeitpunkt bereits über zehn Jahre in der Karnevalsgesell-
schaft aktiv, viele davon im Vorstand. Er konnte also ahnen,
was auf ihn zukommt, meint er rückblickend. Zweitens bil-
dete er mit zwei Stellvertretern ein Kollegium, das sich in der
Planungsphase jede Woche zu einem Jour fixe traf. Mit da-
bei waren sein Prinzen-Vorgänger sowie sein designierter
Nachfolger. Drittens trank er in dieser anstrengenden Zeit



kaum Alkohol und versuchte möglichst viel zu schlafen. Mit
seinem Personal-Trainer traf er sich regelmäßig zum Sport. 
Das eigene Büro betrat er in der Session fast nie. Dazu fehl-
te schlicht die Zeit. In seinem Unternehmen hatten sie diese
Phase vorbereitet und Abläufe und Vertretungsregeln festge-
legt, so dass es auch mal einige Wochen ohne den Chef ging. 
Tatsächlich war der Umsatz, den seine Firma im Januar 2016
erwirtschaftete, 30 Prozent höher als üblich. Dabei ist der 
Januar erfahrungsgemäß ein eher schwacher Monat. Der
Westfale glaubt, dass dieser außergewöhnliche Effekt auf sei-
ne Prinzen-Rolle zurückzuführen ist. Weitere Auswirkungen
zu beziffern sei schwierig. Bekanntlich brauche man für die
Neukunden-Gewinnung einen langen Atem. Dies gilt ins -
besondere für die Akquise von Investmentobjekten und 
Baugrundstücken. Während der Karnevalszeit sei er aber in
der Tat mit vielen vermögenden Menschen ins Gespräch ge-
kommen. Ob daraus irgendwann einmal Geschäfte werden,
vermag er nicht zu prognostizieren.

Beim Schunkeln kommt man spontan ins Gespräch. Auch sein
Maklerkollege Jörg Schnorrenberger spricht von einem lan-
gen Atem, den man zum Netzwerken brauche. Er war in Düs-
seldorf in der vergangenen Session als General à la Suite bei
der „Prinzengarde der Stadt Düsseldorf Blau-Weiß“ aktiv.
Auch er hatte einige Jahre Zeit, in der zweiten Reihe mitzu-
erleben, was dieses Ehrenamt mit sich bringt. Als General à
la Suite ist er das ranghöchste Mitglied des Vereins und als
in der Session 2015/16 ein Freund von ihm Prinz wurde und
ihn fragte, ob er General werden möchte, ließ sich der Im-
mobilienprofi nicht lange bitten und schlug ein. 

Sein Start am „Elften im Elften“ begann direkt mit 15 Ter-
minen an einem Tag. An über 40 Folgetagen wurden es nicht
weniger: „An manchen Tagen hatten wir einen Termin, an
anderen zwölf. In der Regel traten wir mit 80 Leuten auf. Das
setzt ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Organisation vor-
aus“, so Schnorrenberger: „Aber es war eine tolle Stimmung,
sowohl auf den Veranstaltungen als auch auf den Fahrten im
Bus unserer Karnevalsgesellschaft.“ Während Schnorrenber-
ger mit Säbel, Federboa und Mütze kreuz und quer im Düs-
seldorfer Stadtgebiet unterwegs war und mal in der Kantine
des Amtsgerichts, mal im Seniorenwohnheim und mal in 
Hallen mit mehreren hundert Menschen auftrat, verwaiste
sein Büroschreibtisch. „Mir kommt dabei zugute, dass wir die
Firma bereits vor Jahren so strukturiert haben, dass ich vor-
rangig Managementaufgaben wahrnehme und kaum noch im
Tagesgeschäft tätig bin. Bei regelmäßigen Reporting-Termi-
nen informieren mich dann meine Mitarbeiter über Projekte
und Vermittlungsaktivitäten in den einzelnen Bereichen Ver-
kauf, Vermietung und Investment.“ Dabei ist der Düsseldor-
fer Makler, der elf Mitarbeiter beschäftigt, schon seit Jahren
in weiteren 15 Vereinen mehr oder minder aktiv. „Mir macht
es Spaß, ich bin gerne unter Menschen. Natürlich ist es ein-
facher, mit wichtigen Persönlichkeiten beim Schunkeln ins
Gespräch zu kommen und eine persönliche Ebene zu finden,
als bei einem Businesstermin.“ Dabei zitiert er den bekann-
ten Satz: Kontakte schaden nur dem, der keine hat. 
Aller Frohsinn nutze nichts, wenn er nicht von Herzen kom-
me und man nicht authentisch bleibe. „Ein solches Amt an-
zunehmen, ohne dass man dahintersteht, macht keinen Sinn.
Dafür ist es zu anstrengend“, so Schnorrenberger. Die Zu-
schauer würden zudem merken, wenn sich jemand verstellt
und nur aus Eigennutz die Narrenkappe trage.

Flankierende Farming-Konzepte. Sein westfälischer Kollege
hat sein Karnevalsengagement gezielt genutzt, um seine 
Firma bekannter zu machen, und in den Köpfen eine Ver-
bindung von Prinz und Makler zu schaffen. Er schaltete in
der fünften Jahreszeit Radiospots für seine Firma. Auch die
Printwerbung baute er in dieser Phase aus. Gleichzeitig be-
richteten die Lokalmedien quasi täglich von den Events der
Karnevalisten. Seine Mitarbeiter wurden bei Kundenterminen
fast immer mit der Frage begrüßt, wie es dem Karnevals -
prinzen gehe und welche Auftritte er vor sich habe. Diese Er-
fahrung machte auch Schnorrenberger, der sagt, dass er be-
reits vor seinem Karnevalsjob in der Stadt sehr präsent war. 
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Mir macht es Spaß, ich bin gerne unter
Menschen. Natürlich ist es einfacher, 
mit wichtigen Persönlichkeiten beim 
Schunkeln ins Gespräch zu kommen und 
eine persönliche Ebene zu finden, als bei 
einem Businesstermin.

Jörg Schnorrenberger



Auch die Tatsache, dass die Firmen beider befragten karne-
valsverrückten Makler jeweils ihre Nachnamen tragen, war
der Steigerung ihrer Bekanntheit zuträglich.

Über die Kosten, die mit ihrem närrischen Engagement ein-
hergingen, wollen sich beide nicht im Detail äußern. Es klingt
aber durch, dass es mehrere zehntausend Euro waren.
Schnorrenberger fügt an, dass allein seine maßgeschneider-
te Uniform mit 3.500 Euro zu Buche schlug und dass er seit
vielen Jahren den Verein als Sponsor unterstütze. Insgesamt
würden 30 Sponsorpartner etwa 80 Prozent der Vereinsein-
künfte beisteuern. Dafür wird seine Firma etwa auf der Rück-
seite des Ordens genannt, der während der Session tausend-
fach verschenkt wird.
Viel positive Resonanz brachte Schnorrenberger außerdem
eine Aktion, bei der er sich für einen Kalender seines Schüt-
zenvereins für einen guten Zweck auszog und nur mit 
Fliege, Zigarre und seinem Firmenschild „bekleidet“ war. Der
Verkauf der Kalender, für den sich elf weitere bekannte Düs-

seldorfer Schützen ihrer Kleider entledigten, startete während
der Karnevalszeit. Das Medienecho war erwartungsgemäß 
gewaltig.
Beide Karnevalisten sind sich einig, wieder den Businessan-
zug gegen Uniformrock und Federboa zu tauschen, wenn sie
vor die Wahl gestellt würden. Schnorrenberger machte sogar
Nägel mit Köpfen und trat zum Helau-Auftakt am 11. No-
vember 2016 abermals in der Uniform des Generals à la 
Suite in Düsseldorf an. 

Die vorangegangene Session 2015/16 war extrem kurz und
Aschermittwoch bereits Anfang Februar. Dieses Mal dauert
die Phase einige Wochen länger. Außerdem geriet der Höhe-
punkt, der Rosenmontagsumzug in der nordrhein-westfä -
lischen Landeshauptstadt, durcheinander. Aufgrund einer
Sturmwarnung wurde der Zug abgesagt und an einem 
Sonntag Mitte März, also weit außerhalb der Karnevalszeit,
nachgeholt. Es gibt also gute Gründe für Schnorrenberger,
nochmals seinen Säbel umzuschnallen und anzutreten. 
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Zukunftskompetenz Wertermittlung

Bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil aus und verleihen Sie 
Ihrer Karriere mit der Ausbildung zum Sachverständigen  
neue Impulse!

Ihre Vorteile:

 Sie profitieren vom positiven Image des Sachverständigen 
 Ihr Leistungsportfolio

 Sie werden noch sicherer in der Wertermittlung und können 
 Know-how Ihre Kunden überzeugen

 Über die Sachverständigentätigkeit realisieren Sie  provisionsabhängige 
Umsätze und akquirieren zusätzliche Makler ufträge

Mehr Infos über Ihren Akquise-Vorsprung erhalten Sie hier: 
Tel. 02641 9130 4441 oder unter www.sprengnetter.de/ausbildung



Auffallen zum 
kleinen Preis
Für maximal 299 IMMOBILIEN-PROFIs gibt es seit
April 2017 ein umfassendes Paket zur Eigentümer-
Gewinnung im Web. ContentXL – was steckt drin?

Eine Klarstellung vorweg: Die Akquise besteht in der Sys-
tematik Makeln21 einerseits aus der direkten Verhand-

lung mit Eigentümern, das ist die Auftragsgewinnung (EGW).
Dem voraus geht die Eigentümer-Gewinnung (EGW), um den
Kontakt zum Auftraggeber überhaupt herzustellen (siehe 
Seite 2).
Bei der Auftragsgewinnung ist jeder Makler auf sich gestellt,
hier liefern wir seit Jahren Unterstützung durch einschlä gige
Seminare, Tools, Tipps und Prozessbeschreibungen. Bei der
Eigentümer-Gewinnung, der Suche nach Personen, die sich
für die Maklerleistung interessieren, sind wir auch nicht un-
tätig. Jedoch spüren Makler den immer stärkeren Druck durch
den Wettbewerb (viele Makler, wenig Objekte) und insbe-
sondere durch Lead-Verkäufer, die Interessenten im Internet
abgreifen um deren Adressen dann meistbietend an Makler
verkaufen. 

Kann der Makler da mithalten? Wir haben es mit Unterneh-
men zu tun, die, was die Vermarktung von Dienstleistungen
via Internet angeht, möglicherweise Champions League 
spielen, während einzelne Makler in dieser Disziplin kaum
kreisklassentauglich sind. Andererseits ist der Makler im per-
sönlichen Farming nicht zu schlagen. Diese lokale Präsenz
fehlt den Lead-Verkäufern. Trotzdem kann das Internet nicht
ignoriert werden, wenn die Eigentümer dort nach Antworten
auf Fragen zum Immobilienverkauf suchen.

Die EGW stellt also für Immobilienmakler eine besondere 
He rausforderung dar, gekennzeichnet ist dieser Unterneh-
mensbereich dadurch, dass der Makler stets mit vielen Eigen -
tümern kommuniziert und sich unterschiedlicher Medien 
bedient: 
Veranstaltungen: Infoveranstaltungen, Netzwerktreffen,
Mes sen und öffentliche Veranstaltungen wie Stadtfeste oder
ähnliches. 
Erkennbare Präsenz: Ladenlokal, Schaukästen, Flyer, Wer-
bung auf Fahrzeugen, Maklergalgen, usw.
Online: die Maklerwebsite, Social Media, hier beispielsweise
die Fan-Page bei Facebook oder Diskussionsforen zu Immo-
bilienthemen.

Nutzer des ContentXL-Pakets können also 

regelmäßig neue Nachrichten auf ihrer Homepage 

präsentieren – das wird Google freuen, denn wer 

viele Inhalte offeriert, Videos zeigt und Downloads

generiert, ist relevant.

Diese drei unterschiedlichen Kanäle regelmäßig zu bespielen
ist die Herausforderung, und genau dort setzt das ContentXL
Paket an. Nutzer des ContentXL-Pakets erhalten – wie es der
Name schon sagt – Inhalte, neudeutsch: Content, für die 
Maklerhomepage. Dies sind: 
Wöchentlich ein redaktioneller Beitrag, der als doppelseiti-
ges PDF ausgeliefert wird. Auf der Homepage des Maklers
erscheint dann ein Bild des Beitrags und ein wenig Text 
informiert über den Inhalt, der mit der PDF-Datei verlinkt
ist. Selbstverständlich wird der Beitrag mit dem Logo des
Mak lers personalisiert. 

Ebenfalls personalisiert ist der monatliche Videoclip zu un-
terschiedlichen Themen. Das Video im Monat April beschäf-
tigte sich mit dem Thema Wohnen und portraitiert eine 
Dame, die in einem Hausboot lebt. Das Video für Mai wid-
met sich praktischeren Themen. „Vorsicht Nachbarn!“ lautet
der Titel und zeigt, was passiert, wenn sich die Nachbarn als
vermeintliche Kaufinteressenten ausgeben und so die Ver-
marktung stören.
Ferner wird einmal im Quartal ein Kundenmagazin erschei-
nen. Dies setzt sich aus den zurückliegenden redaktionellen
Beiträgen zusammen und dient als Basis für individuelle 
Magazine, beispielsweise ergänzt um aktuelle Angebote und /
oder Marktberichte.
Nutzer des ContentXL-Pakets können also regelmäßig neue
Nachrichten auf ihrer Homepage präsentieren – das wird
Google freuen, denn wer viele Inhalte offeriert, Videos zeigt
und Downloads (PDF) generiert, ist relevant.
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Ausschnitt aus dem Videoclip „Vorsicht Nachbarn“ (Mai 2017)



Gleichzeitig vergrößert der Makler seine Online-Präsenz
durch die Verlinkung mit der Facebook-Seite und den haus-
eigenen Youtube-Kanal, alles Aktionen, die in den Suchma-
schinen Spuren hinterlassen. 

Das ContentXL-Paket wird mit exklusivem Gebietsschutz gelie-
fert. Dazu nutzen wir die aktuellen Bundestagswahlkreise,
denn jeder Wahlkreis zählt etwa 225.000 Einwohner, was für
eine Makler-Farm mehr als ausreichend ist.
Für den Gebietsschutz ist es gleichgültig, wo der Makler das

Content-Paket einsetzt, entscheidend ist, wo sich der Sitz des
Unternehmens gemäß Impressum, Handelsregister, etc. be-
findet. Ebenso spielt es eine Rolle, ob ein Unternehmen eine
oder mehrere Niederlassungen unterhält, denn dann müssen
deren Wahlkreise hinzugebucht werden. 
Regulär kostet das Content-Paket nur 250 Euro/Monat, 
IMMOBILIEN-PROFI Mitglieder zahlen leidglich 165 Euro
monatlich. 299 Wahlkreise stehen zur Verfügung, etwa 40
sind schon vergeben.
Weitere Infos unter www.extra.IMMOBILIEN-PROFI.de 
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IMV

Ein typischer Beitrag: 
Jede Woche frisch ins Web



Neu: 
Der Mietnomaden-
Report

www.immobilien-profi.de
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Mit dem IMMPULS-Spezial klären Makler Ver-
mieter über Risiken auf.

Wer kennt es nicht, das Akquise-Magazin IMM-
PULS? Dieses Magazin mit ca. 30 Seiten Umfang

beschreibt die Chancen und Risiken beim Privatverkauf.
Zahlreiche Makler nutzen IMMPULS meist als perso -
nalisierte Version (offene Datei) oder als fix und fertig
gedruckte Ausgabe, die mit Stempel oder Aufkleber des
Maklerbüros versehen wird.
Nun ist erstmals eine Spezial-Ausgabe mit dem Thema
Mietnomaden erschienen.
Das Erfolgsrezept des Akquise-Magazin wird fortgesetzt.
Der Spezial-Report informiert Vermieter sachlich und
neutral über das zentrale Risiko „Mietnomaden“, bietet
Checklisten und Tipps zur Vermeidung von Betrügern.
Allein die Fülle an Informationen zeigt den Eigentümern,
wie viel Arbeit und Aufwand, die Vermietung in Eigen-
regie bewirkt und das letztlich trotzdem nicht alle Risi-
ken ausgeschlossen werden können. Also besser doch
zum Fachmann? 

Eine Auswahl der wichtigsten
Themen:
• Das Bestellerprinzip – die Welt
ändert sich

• Was sind eigentlich
„Mietnomaden“?

• So werden Mietnomaden 
abgeschreckt

• Mietnomaden arbeiten mit
Tricks, die sich Vermieter oft 
gar nicht vorstellen können.

• Ist ein Mietnomade erst einge-
zogen, wird es sehr schwer.

• Der Mietnomade ist draußen –
Schadensbilanz

• Wie professionelle Makler 
bei Vermietungen vorgehen:
Begleiten Sie einen professio-
nellen Immobilienmakler

• Muster und Checklisten



Natürlich beschreibt der Mietnomaden-Report auch die Ar-
beit eines professionellen Maklers und damit wird die Ant-
wort auf die obige Frage unterschwellig mitgeliefert.

Wie akquirieren Sie mit dem Report? Präsentieren Sie 
IMMPULS-Special „Mietnomanden“ auf Ihrer Homepage, im
Ladenlokal oder im Aushang als kostenlose Information für
Vermieter. Die Broschüre kann im Maklerbüro abgeholt wer-
den oder wird auf Wunsch zugeschickt. Schon ist ein neuer
(qualifizierter) Kontakt zu Eigentümern entstanden.
Autor des Reports ist übrigens Peter Arndt, ebenfalls Autor
in dieser Ausgabe und Spezialist für Organisation und 
Management in Maklerunternehmen. Bei AMAZON ist der
gleiche Report als Kindle Buch unter dem Pseudonym Klaus
Allmendinger erschienen.
Das IMMPULS – Special kostet 78 Euro für ca. 40 Hefte und
kann über www.shop.IMMOBILIEN-PROFI.de oder telefo-
nisch unter 0221 / 16807-110 bestellt werden.

www.immobilien-profi.de
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Das „unechte“ Bestellerprinzip hat Geburtstag. Neue
Chancen für Wohnungsmakler lassen aufhorchen.

Zwei Jahre Bestellerprinzip – ein unrühmlicher Geburts-
tag. Vor etwa mehr als zwei Jahren, am 01.06.2015 trat

das „unechte“ Bestellerprinzip in Kraft. „Unecht“ deshalb,
weil dieses Gesetz die gesetzlichen Abläufe von Angebot und
Annahme und das BGH-Urteil vom 03.05.2012 zum Zustan-
dekommen eines Maklervertrages vollkommen ignoriert.

Immobilienmakler sind unbeliebt. In ihnen werden die Schul-
digen für hohe Miet- und Kaufpreise gesehen. Weil ihnen
kein Sprachrohr zur Verfügung steht und die Verbände trotz
aller Bemühungen auf taube Ohren stoßen, können Politiker
und Journalisten ungezügelt immer wieder falsche Behaup-
tungen verbreiten, die der eine vom anderen übernimmt oder
abschreibt. Und doch: Auch wiederholt falsche Aussagen ver-
wandeln sich nicht in richtige! 

Dabei ist die Politik dafür verantwortlich, dass der Bau von
einst 500.000 neuen Wohnungen im Jahr auf 100.000 sank,
Sozialwohnungen verkauft wurden, der Anreiz zum Erwerb

von Immobilieneigentum abnahm (Stichwort Abschreibung),
die Neubaukosten exorbitant stiegen (Stichwort Energie -
einsparung) und sich die Transaktionskosten erhöhten (Stich-
wort Grunderwerbsteuererhöhung). Es ist auch die Politik, die
den unqualifizierten Zugang zum Maklerberuf mit wenigen
Hundert Euro für die Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeord-
nung und Gottvertrauen zulässt.

Das Maklerbashing begann eigentlich schon 1973 auf dem
SPD-Bundesparteitag in Hannover. Hier wurde der Beschluss
gefasst „Makler weg!“. So brillierte zum Beispiel der mittel-
rheinische Delegierte Wilhelm Vollmann mit der Aussage,
„dass es wohl kaum einen parasitäreren Bereich in unserer
Gesellschaft gibt als gerade diesen.“ Er meinte damit die Im-
mobilienmakler!
Als der neue Bundesjustizminister Heiko Maas nach einer 
Gelegenheit suchte, sich nach dem ersten Fehltritt zu profi-
lieren, forcierte er neben der Mietpreisbremse das „unechte“
Bestellerprinzip. Er garnierte es mit der zwar richtigen Aus-
sage „Wer bestellt bezahlt“, setzte sie aber im Gesetz nicht
um. Eigentlich müsste es heißen „Das Vermieter-bezahlt-
immer-Gesetz!“. Doch das hört sich nicht so gut an.

L E B
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Mieterprovision trotz Bestellerprinzip? 
Ja, und es geht doch!
Helge Ziegler



Folglich haben viele Wohnungsmakler mit der Einführung
des „unechten“ Bestellerprinzips zum 01.06.2015 erhebliche
finanzielle Einbußen erleiden müssen. Einige mussten ihre
Tätigkeit einstellen, andere wurden sogar vermögenslos und
mussten Hartz IV beantragten. 

Weil Makler immer wieder mangelnde Umsätze mit einherge-
henden Existenznöten beklagten, beschäftigte sich der Autor
nach fast zwei Jahren noch einmal mit dem Bestellerprinzip.
Er setzte sich minutiös mit dem „Gesetz zur Dämpfung des
Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur
Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung
(Mietrechtsnovellierungsgesetz – MietNovG)“, dem Koali-
tionsvertrag von CDU/CSU und SPD, dem Referentenentwurf
zum MietNovG, dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und
dessen Ablehnung, der Verfassungsbeschwerde beim Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und
deren Zurückweisung sowie dem vom IVD in Auftrag gege-
ben Gutachten „Zur verfassungsrechtlichen Beurteilung des
Bestellerprinzips im Wohnungsvermittlungsrecht“ von Prof.
Dr. Friedhelm Hufen, Professor für öffentliches Recht –

Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Mainz 
sowie dem Aufsatz des ehemaligen BGH-Richters Dr. Detlev
Fischer in der NJW auseinander.

Mieterprovision trotz Bestellerprinzip? Es geht doch! Im Zuge
seiner Detailbeschäftigung fiel dem Autor auf, dass das 
Gesetz entgegen bisheriger Auslegung der Makler und Juris-
ten doch eine Möglichkeit bietet, legal und rechtssicher 
Provision vom suchenden Mieter erhalten zu können. Seine
Erkenntnisse fasste er in dem Buch „Mieterprovision trotz
Bestellerprinzip – Vom Problem zur Lösung“, erhältlich im
ImmobilienFachVerlag (www.ImmobilienFachVerlag.de) zu-
sammen.
Selbst noch an diesem neuen Lösungsweg zweifelnd, stellte
ihn der Autor drei namhaften Fachjuristen vor. Alle drei, u.a.
der bereits oben erwähnte Prof. Hufen, bestätigten seine Lö-
sung. Der hier vorgeschlagene Weg ist praktikabel, keine Um-
gehung des gesetzlichen Willens und rechtssicher. Zudem wur-
de er zwischenzeitlich schon wiederholt von Gerichten bestä-
tigt, als Mieter im Verbund mit ihren Anwälten einem Makler
die Mieterprovision streitig machen wollten. In allen Fällen
wurde dem Makler, nachdem er dem Gericht gegenüber den
Lösungsweg beschrieb, der Provisionsanspruch zugestanden.

Im Buch werden auch im Detail die Schritte erläutert, mit 
deren Einhaltung heute immer noch eine Mieterprovision
möglich ist. Diese sind u.a.:
• Einleiten von Marketingmaßnahmen (Kontaktaufnahme

mit früheren Auftraggebern, XING, Facebook, Zeitungs -
inserat, Kino usw.)

• Erstellen des Suchformulars inklusive Widerrufsbelehrung
und Aufforderung zum Tätigwerden

• Einbinden des Suchformulars in die eigene Webseite 
• Umleitung der eingehenden Suchaufträge auf eine eigens

dafür vorgesehene E-Mail-Adresse einrichten
• Ausfüllen des Suchformulars vom Interessenten auf der

Webseite des Maklers 

L E I S T UNGS -
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„Mieterprovision trotz Bestellerprinzip –
Vom Problem zur Lösung“
Autor: Helge Ziegler, Wirtschaftsjurist und
Präsident des BVFI – Bundesverband für
die Immobilienwirtschaft
Bestellung:
www.ImmobilienFachVerlag.de
Preis: 19,95 € incl. MwSt. und Versand
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An sieben Praxisbeispielen wird aufgezeigt, 
dass in Fällen, in denen man bisher glaubte,
keine Mieterprovision erhalten zu können, 
doch eine erhoben werden kann, wenn man 
den aufgezeigten Lösungsweg einhält. Dabei
wird auch geschildert, wie das Hauptproblem,
nämlich das der „verbrannten Wohnung“,
gelöst wird.



• Bestätigung des beim Makler eingehenden Suchauftrages
mittels Double-opt-in-Verfahren

• Marktrecherche des Maklers für von privat zur Vermietung
angebotenen Wohnungen. (Dafür empfiehlt sich die Be-
auftragung eines Service-Providers, dem die Daten des
Suchauftrages übermittelt werden. Vorteil: Nachweis der
zeitlichen Abfolge: Suchauftrag – ausschließliche Suche für
den Suchenden – Einholung Vermieterzustimmung (außer-
dem im Falle eines Falles ein wertvoller Zeuge)

• Service-Provider scannt nach den Vorgaben des Suchen-
den den Markt

• Bearbeiten der Trefferliste und Selektion der geeigneten
Objekte

• Übermittlung der Treffer an den Makler
• Abgleich der Daten des Suchauftrages mit denen der Tref-

ferliste
• Kontaktaufnahme mit den Eigentümern der selektierten

Wohnungen, Aufnahme der Vermietervorgaben (z.B. Tier-
haltung), Einholung der Vermieterzustimmung

• Vorstellen der Wohnungen dem Suchenden gegenüber
• Nachweisbestätigung
Hinsichtlich der Besichtigungs- und Vermietungsphase läuft
alles wie gewohnt ab. 

Was aber gänzlich bei der Diskussion 

vernachlässigt wird ist, dass auch 

Wohnungssuchende erhebliche Nachteile durch 

das „unechte“ Bestellerprinzip erleiden. 

Bevor der Autor mit dem neuen Lösungsweg in die Öffent-
lichkeit ging, hat er diesen nicht nur juristisch prüfen lassen,
sondern auch Praxistests unterzogen. An sieben Praxis -
beispielen wird aufgezeigt, dass in Fällen, in denen man bis-
her glaubte, keine Mieterprovision erhalten zu können, doch
eine erhoben werden kann, wenn man den aufgezeigten 
Lösungsweg einhält. Dabei wird auch geschildert, wie das
Hauptproblem, nämlich das der „verbrannten Wohnung“, 
gelöst wird.

Auch der Mieter hat erheblich Nachteile durch das „unechte“
Bestellerprinzip. Kritiker behaupten, dass mit diesem neuen
Lösungsweg doch nur wieder die Wohnungsmakler aufge-
weckt werden, die zum Glück aus dem Markt ausgeschieden
sind. Das wird nicht der Fall sein, denn zum einen ist schon
viel zu viel Zeit vergangen, als dass diese Makler wieder ak-
tiv werden können, zum anderen werden Fachkenntnisse,
speziell im Vertrags- und Mietrecht erforderlich sein, über die
unqualifizierte Makler gerade nicht verfügen.

Was aber gänzlich bei der Diskussion vernachlässigt wird ist,
dass auch Wohnungssuchende erhebliche Nachteile durch das
„unechte“ Bestellerprinzip erleiden. Zwei von den über 
15 anderen genannten Nachteilen sollen hier exemplarisch
erwähnt werden:
Im Zuge der erforderlichen Arbeitsplatzmobilität werden
Mieter immer wieder ihren bisherigen Wohnort verlassen und
umziehen müssen. Suchte zum Beispiel ein in Hamburg 
Lebender in München eine Wohnung, beauftragte er gerne
einen Wohnungsmakler, der nach seinen Vorgaben Woh-
nungen recherchierte. Der Interessent brauchte nur einmal
am Wochenende die Fahrt an den neuen Wohnort auf sich
zu nehmen, sich die vorselektierten Wohnungen anzuschau-
en und die geeignete auszuwählen. Das ersparte ihm erheb-
liche Aufwendungen, wie zum Beispiel Fahrt- und Über-
nachtungskosten, unter Umständen auch Verdienstausfälle
oder die Inanspruchnahme von Urlaubstagen. Diese Leistung
bietet ihm heute kein Makler mehr, Stichwort „verbrannte
Wohnung“. Infolgedessen muss der Suchende sich selbst auf
den Weg machen, wahrscheinlich mehrfach anreisen, viel-
leicht sogar Urlaub nehmen, also Kosten auf sich nehmen,
die weitaus höher sein können als die Maklerprovision. Die-
se Suchenden sind froh, wenn ihnen Makler diese Leistung
wieder offerieren können und zahlen gerne seine Provision.

Sollten Vermieter über einen Makler die Wohnung vermitteln
lassen, wird dessen Provision häufig in die Miete eingepreist.
Der Nachteil für den Mieter liegt auf der Hand: Die höhere
Miete zahlt er während der gesamten Mietzeit. So zahlt er
meist mehr als eine einmalige Provision! 
Weitere überzeugende Beispiele werden im Buch ausgeführt.
Fazit: Der vom Autor aufgezeigte, von Juristen geprüfte 
Lösungsweg ist praktikabel und beseitigt gesetzeskonform die
Nachteile des „unechten“ Bestellerprinzips zugunsten von
Mietern, Vermietern und Maklern. Er bietet Maklern wieder
die Möglichkeit, Wohnungen gegen Provision vom Mieter
vermitteln zu können und öffnet ihnen neue Wege zur Um-
satzsteigerung.
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Helge Ziegler ist seit 1979 in der Immobilienwirtschaft
zuhause. Er war Gründer mehrerer Immo bilien gesell -
schaf ten. Im Jahr 2004 schloss er ein Studium an der
DIA/Uni Freiburg als Dipl. Immobilienwirt (DIA) ab, ein
weiteres 2008 als Dipl. Wirtschaftsjurist (FH) mit den
Schwer punkt fächern Bürgerliches Recht, Bankrecht,
Versicherungs recht und Immobilienrecht. Seit 2011 ist er
Vorstands mitglied des „BVFI – Bundesverband für die
Immo bilienwirtschaft“ mit Sitz in Frankfurt, seit Ende
2015 deren Präsident. Zudem ist er Autor des Ratgebers
„Richtig vermieten – beruhigt schlafen“.

Der Autor :
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Die Düsseldorfer Maklerin
Angelina Rayak hat sich mit drei
Büchern optimal positioniert. 
Die Themen sind: Die eigene

Immobilie im Alter, im Falle einer Scheidung
und als geerbte Immobilien. Die Kompetenz
der Maklerin in diesen Bereich ist durch die
Buchtitel unumstritten. 

Außerhalb Düsseldorfs können engagierte
Maklerkollegen ebenfalls von dieser Positionie-
rung profitieren. Auf dem Schutzumschlag
werden diese Makler als lokale Experten emp-
fohlen. 

Weitere Infos in der Ausgabe 85 und unter:
www.Immobilien-Expertenwissen.de

PERFEKTE
POSITIONIERUNG
MIT 
FACHWISSEN 

ANGELINA RAYAK
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BEWOHNEN VERMIETEN VERKAUFEN?

 

Ihre
Empfehlung
als lokaler
Experte

In der Akquise: 
Bereits in der Akquise zeigen 
3D-Präsentation dem Eigentümer,
was dieser nicht selber machen
kann. Der Makler argumentiert, 
dass er mit diesem Tool den Besich-
tigungs-Tourismus vermeidet und
erhält dadurch den Auftrag.

Bei der Objektaufbereitung
Bei der Aufbereitung fotografiert 
der Makler neue Objekte zunächst
provisorisch mit der 3D-Kamera 
und kann so Home Stager oder
Handwerker über anstehende Ver-
schönerungsarbeiten informieren
und Angebote einholen.

Vor der Besichtigung
Viele Makler bieten Interessenten die
Möglichkeit, sich neben Fotos und
Grundrissen auch mittels virtueller
Rundgänge über das Objekt zu infor-
mieren.
Nicht wenige Makler setzen die vir-
tuelle Besichtigung zwingend voraus,
bevor Interessenten die Immobilie real
aufsuchen dürfen. So erspart man sich
unangenehme Überraschungen.

3D- oder 360 Grad-Präsentationen sind in der Vermarktung von
Wohnimmobilien nicht mehr wegzudenken. Doch die 3D-Fotos 
bieten mehr als nur virtuelle Besichtigungstermine.

3D-Präsentationen 
in der Leistungserbringung
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Immobilien
KAUFEN LASSEN
Immobilienverkauf? Funktioniert nicht mehr.
Kunden kaufen ein.









Nach dem Fachbuch-Bestseller „IMMOBILIEN EINKAUF“ geht es
diesmal um den Immo bilienverkauf. 

Immobilienverkauf? Werden denn Immobilien überhaupt noch
verkauft? Oder ist es „Kaufen lassen“?

Jetzt online bestellen: www.kaufenlassen-dasbuch.de

NEU

Nach der Besichtigung
Bei Maklern, die Immobilien aufwän-
dig fotografisch in Szene setzen, stört
die virtuelle Besichtigung oftmals,
weil der Fotograf wenig Einfluss auf
das Bild nehmen kann. Hier könnte
der 3D-Rundgang nach der Besichti-
gung angeboten werden. Die Interes-
senten haben so die Gelegenheit, in
Ruhe nochmals alle Räume zu bege-
hen und der Makler kann über das
Protokoll der virtuellen Besichtigung
abschätzen, wie stark das Interesse
der Besucher ist.

Open House
Offene Besichtigungstermine und 
3D-Rundgänge ergänzen sich hervor-
ragend. Auch hier folgt die virtuelle
auf die reale Besichtigung. Mittels
Mail vergibt der Makler die Zugangs-
daten und wird anschließend darüber
informiert, wer wie lange in der 
Immobilie verweilt.

In der Verhandlung
Will ein Interessent kurz vor dem
Notartermin noch den Preis drücken?
Dann sollte sich dieser nicht dabei
erwischen lassen, zuvor ausgiebig die
Immobilie virtuell besichtigt zu 
haben. 

Nach dem Notartermin
Nach der Beurkundung
ermöglichen es 3D-Rund-
gänge dem Käufer bei-
spielsweise den Umzug
vorzubereiten. 

Bieterverfahren
Ähnlich können Makler auch bei 
einem Bieterverfahren den Interessen-
ten über die Schulter schauen.
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Solarwissen für
Makler
Worauf Sie bei einer Bestandsimmobilie mit Son-
nenkraftwerk achten müssen.

Ob Stromerzeugung oder heißes Wasser: Eine Solaranla-
ge rentiert sich für den Eigentümer meistens. Üblicher-

weise erwirtschaftet das Dach-Kraftwerk sogar einen kleinen
Überschuss. Denn Wartungskosten halten sich innerhalb der
ersten zwanzig Jahre normalerweise in Grenzen.
„Während die Stromtarife in den letzten Jahren schmerzlich
gestiegen sind, haben gesunkene Anschaffungs- und Finan-
zierungskosten bei der Photovoltaik dazu geführt, dass sich
die Sonnenstromernte vom eigenen Dach in der Regel bereits
nach wenigen Jahren bezahlt macht. Solarstrom vom Eigen-
heim- oder Gewerbedach ist oft nur noch halb so teuer wie
vom Stromversorger“, erläutert Carsten Körnig, Hauptge-
schäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-
Solar).

Je höher der Prozentsatz, der selbst genutzt 

werden kann, desto rentabler. So wird der 

teure Energiefluss vom Versorger durch günstigere 

Do-it-yourself-Energie ersetzt.

Auch Björn Lamprecht (Bild rechts), Geschäftsführer von
Goldbeck Solar, kann bestätigen, dass viele Solar-Inhaber
deutlich sparen oder sogar Renditen erzielen. Maßgeblich sei,
dass die Anlage passend ausgelegt ist. Wichtig sind Größe
und damit Leistung, Ertrag, Kosten und der prozentuale An-
teil von selbst verbrauchtem Strom. Privathaushalte sollten
mindestens 35 Quadratmeter Dachfläche mitbringen nach ei-
ner Seite, nicht Richtung Norden. Außerdem dürfen Bäume,
Nachbarhäuser oder der eigene Kamin keinen großen Schat-
ten auf die Dachfläche werfen.

Sind Beschattung und Fläche geklärt, greift das Beispiel von
Martin Brandis, Referent für Energieberatung beim Verbrau-
cherzentrale Bundesverband:
Um 4000 Kilowattstunden im Jahr (ungefähr das, was eine
Familie benötigt) mit einer Solaranlage zu erzeugen, sollte
diese fünf Kilowatt-Peak erzeugen. Das entspricht einer 
Modulfläche von 35 bis 50 Quadratmetern. Auch kleinere
Anlagen sind oft möglich und sinnvoll.

Bei normalem Verhalten verbraucht der klassische Vier-Per-
sonen-Haushalt etwa ein Fünftel des von der Solaranlage
produzierten Stroms. Wenn der Haushalt von seinen 
4000 Kilowattstunden etwa 20 Prozent, also 800 Kilowatt-
stunden verbraucht, spart er rund 21 Cent pro Kwh. Ins -
gesamt 168 Euro. Dazu kommen die 3200 Kilowattstunden,
die er ins öffentliche Netz einspeist und dafür die EEG-Ver-
gütung von 12,31 Cent bekommt. In Summe 419,20 Euro.
Insgesamt verdient und spart der Haushalt 587,20 Euro. Ein
Umsatz, der nur dann zum Gewinn wird, wenn man ihn zu
den Kosten für das Sonnenkraftwerk in Relation setzt. 
Unsere Beispiel-Anlage kostet etwa 7500 Euro. Nach etwa
zwölf Jahren sind die Module bezahlt. Und ab diesem Zeit-
punkt ist der selbstgemachte Strom sogar gratis. Und bis ins
20. Jahr nach Errichten der Anlage bleibt die Einspeisever-
gütung bei 419,20 Euro als Reingewinn. 
Diese Beispielrechnung muss für jede Anlage neu durchge-
führt werden. Denn je nachdem, wann die Module ans Netz
gegangen sind, gilt eine andere Einspeisevergütung. In den
vergangenen Jahren war diese meist höher, sodass die Inves -
tition bereits nach drei, vier oder fünf Jahren abbezahlt war.

„Achtung. Der Wirkungsgrad von Anlagen nimmt mit jedem
Jahr ein paar Prozent ab“, warnt Lamprecht. Ein seriöser Er-
richter rechnet diesen kleinen Ernte-Verlust aber in die Renta-
bilitätsanalyse mit ein. Dieses Dokument sollten sich Makler
und spätere Käufer von Immobilien unbedingt zeigen lassen. 
Innerhalb der ersten 20 Jahre sind Solaranlagen nicht sehr
Wartungsanfällig. Defekte Wechselrichter etwa können auf
Garantie oder für kleines Geld vom Solarteur ausgetauscht
werden. Bei Gewerbeimmobilien sind in den letzten Jahren
Wartungsverträge mit dem Errichter in Mode gekommen. 
Oft sind Fünf-Jahres-Verträge mit Verlängerungsoption für
Unternehmer sinnvoll, weil das Kraftwerk von einem Profi
mit kurzen Einsatzzeiten und Fachexpertise regelmäßig ge-
wartet wird.

Für Firmen gilt: Wer die Sonnenenergie einspeist, bekommt
aktuell zehn bis elf Cent pro Kilowattstunde. Das kann sich
lohnen. Bei Bestandsimmobilien sind die Konditionen oft
noch besser. Hier sollte der neue Besitzer versuchen, den be-
stehenden Vertrag zu übernehmen.
Bei jüngeren Verträgen sollte der Makler auf den Eigenver-
brauch achten. Je höher der Prozentsatz, der selbst genutzt

Solaranlagen sind heute so dimensioniert, 
dass Betreiber 80 Prozent des 
erzeugten Stroms selbst verbrauchen 
und viele Gewerbetreibende dadurch 
autarker werden.

L E B

www.immobilien-profi.de
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werden kann, desto rentabler. So wird der teure Energiefluss
vom Versorger (bei Gewerbetreibenden können das mit 
allen Zuschlägen bis zu 20 Cent pro Kilowattstunde sein)
durch günstigere Do-it-yourself-Energie ersetzt. Hier spricht
Lamprecht von sechs bis acht Cent Erzeugungskosten. Dazu
kommt eine EEG Abgabe von aktuell rund 2,4 Cent. 
„PV-Anlagen sind heute so dimensioniert, dass Betreiber 
80 Prozent des erzeugten Stroms selbst verbrauchen und vie-
le Gewerbetreibende dadurch autarker werden“, sagt der 
Solarexperte. In energieintensiven Betrieben sind es schnell
100 Prozent.

Durch clevere Lastenverschiebung kann es die Familie auf 
30 Prozent Autarkiegrad schaffen. Dann heißt es, die Wasch-
maschine und den Trockner um die Mittagszeit laufen las-
sen und den Geschirrspüler dann anstellen, wenn die Sonne

scheint. „Eigenverbrauch ist die cleverste Möglichkeit, Son-
nenstrom zu nutzen“, weiß Verbraucherschützer Brandis.
Denn beim Energieversorger gekaufter Strom ist immer teu-
rer, als der selbst erzeugte. „Idealerweise gehen strom -
sparende Maßnahmen und Lastenverschiebung mit einer 
PV-Anlage Hand in Hand. Manchmal ist auch die Kombina-
tion mit einer Speicherlösung interessant.“ Ein solcher elek-
trochemischer Speicher hebt überschüssige Energie für den
Abend oder bewölkte Tage auf. Dann kann der Autarkiegrad
auf bis zu 70 Prozent steigen. Achtung bei älteren Speicher-
Modellen. Diese basieren oft auf einer Technologie der älte-
ren Generation und verlieren schnell an Speicherfähigkeit.
Betriebe sollten stromintensives Geschäft dann stattfinden
lassen, wenn die Sonne scheint. Das sind beispielsweise
stromfressende Fertigungsschritte oder Tests unter hoher Be-
lastung. Was weniger Energie benötigt, wird in die Abend-
stunden verschoben, wo sowieso wenig Strom vom Dach-
kraftwerk anfällt.
„Das negative Image von Solar ist unberechtigt. Wer gut
rechnet und Lasten clever verschiebt, kann am Sonnenstrom
sogar verdienen“, weiß der Verbraucherschützer. Im Grunde
steigere eine gepflegte PV-Anlage den Wert einer Immobilie,
bestätigt Lamprecht.

Björn Lamprecht, 
Goldbeck Solar

www.immobilien-profi.de
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Ein Sprung über Jahrzehnte gelang Raumessenz
Home Staging und Ande Immobilien.

Niemand war bereit, sich der in die Jahre gekommenen 
Immobilie anzunehmen. In einem Dortmunder Vorort 

gelegen, nahe der Autobahn und mit dem Charme der 70er
Jahre belastet konnte das Zwei-Familienhaus nicht überzeu-
gen. Über ein halbes Jahr lang gab es nur zwei Angebote und
diese lagen weit unterhalb des gewünschten Preises.

Überfordert und ratlos wandten sich die Eigentümer an die
Makle rin Ursula Ande. Schon in der Vergangenheit hatte die-
se mehrfach erfolgreich mit der HomeStagerin Ute Kirchhof
gearbeitet. Daher war diese Art der Immobilienpräsentation 
sofort das Mittel der Wahl.
Die Entrümpelung, ein teilweise neuer Bodenbelag, ein frischer
Anstrich und zeitgemäßes Mobiliar brachten das Objekt end-

lich ins 21. Jahrhundert. Innerhalb von knapp zwei Wochen
wandelte sich die Immobilie in ein modernes und einladendes
Familiendomizil. Begeistert von der Verwandlung sahen die
Eigentümer zuversichtlich der Vermarktung entgegen: „Wir
hätten nicht gedacht, dass unser Haus soviel Potenzial hat. 
Jeder Raum wirkt jetzt hell und modern. So kann man sich
eine junge Familie hier vorstellen!“

Und die finanzielle Seite? Die HomeStaging-Kosten von 2 Pro-
zent sowie die Renovierungskosten von etwa 3,5 Prozent der
Angebotssumme waren deutlich günstiger als eine erste Preis-
reduktion. Ein schneller und preisoptimierter Verkauf sind wei-
tere Aspekte für das Konzept von Raumessenz HomeStaging.
Maklerin Ursula Ande konnte die Immobilie bereits nach vier
Wochen an einen glücklichen neuen Eigentümer übergeben.
Der Verkaufspreis lag mehr als 50.000 Euro über dem ur-
sprünglichen Angebotspreis.

HomeStaging

Immobilien-Zeitreise in die Moderne
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Der Vorher-Nachher-Vergleich
begeisterte auch die Fachjury. 
Ute Kirchhof mit dem DHHR-Star
2017 in der Kategorie „Geerbte
Immobilie“.

www.immobilien-profi.de
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Bereits im letzten Immobilienprofi konnten Sie über die
sieben Stufen der Systemstrategie lesen. 

Heute fokussieren wir uns auf das Thema „Kennzahlen“. Mit
Kennzahlen können Immobilienmakler mehr über ihr Ge-
schäft erfahren und mit diesem Wissen bessere Entscheidun-
gen treffen und bessere Ergebnisse erzielen.
Ein gutes Beispiel, Wissen mit Hilfe von Kennzahlen zu sam-
meln und erfolgreich zu nutzen, bietet ein großer Online-Buch-
händler. Kaufen Sie dort ein Buch, erhalten Sie unmittelbar im
Anschluss die Empfehlung für weitere Bücher. „Kunden die
dieses Buch kauften, kauften auch folgende Bücher …“ 
Eine Vielzahl von Kennzahlen führte zu dieser Empfehlung.
Der Anbieter wertet aus, was Sie bei diesem Einkauf erwer-
ben, was Sie bisher gekauft haben, welche Angebote Sie an-
geschaut haben, wie lange Sie sich auf welcher Seite aufge-
halten haben, welche Bewertungen Sie angeschaut haben und
welche Gemeinsamkeiten Sie mit Einzelpersonen und/oder
bestimmten Gruppen haben. Ein Vorhersage-Algorithmus
sagt aufgrund dieser – und vieler weiterer – Kennzahlen vor-
aus, welche zusätzlichen Einkäufe Sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit tätigen werden. Mit jedem Vorschlag, den 
Sie annehmen oder ablehnen, erzeugen Sie neue Kennzah-
len, die den Algorithmus ständig verbessern. 

Natürlich ist es nicht möglich, diese Vorgehensweise 1:1 zu
übernehmen. Es wäre auch zu seltsam, wenn Sie Ihren Kun-
den schreiben: „Kunden die ein Einfamilienhaus gekauft 
haben, kauften auch folgende Zwei-Zimmerwohnungen.“
Trotzdem lohnt es sich, einen genaueren Blick auf das 
Thema Kennzahlen zu werfen.

Betrachten wir noch einmal die Beispielkennzahlen zur Auf-
tragsgewinnung aus dem letzten Heft.  

• Anzahl Erstkontakte 100
• Anzahl Bürotermine 90
• Anzahl Aufnahmetermine 85
• Anzahl Dritttermine im Büro 10
• Aufträge 2 

Zwischen Aufnahmetermin und 3. Bürotermin gibt es einen
überdurchschnittlichen Interessentenschwund. Zur Optimie-
rung der Auftragsgewinnung lohnt es sich, diesen Punkt ge-
nauer zu beleuchten. 

Kontraproduktiv ist, dass Kennzahlen 

zwar generiert werden, deren Erkenntniswert jedoch

nicht beachtet wird.

Nahezu jeder Ablauf beim Immobilienmakler wird mit (zu-
nächst) einfachen Kennzahlen transparent und kann ent-
sprechend optimiert werden. 

Erschaffen Sie keinen Kennzahlenfriedhof. 263 verschiedene
Kennzahlen, die niemals ausgewertet werden, helfen Ihnen
nicht weiter. Fangen Sie klein an und starten Sie mit den
wichtigsten Zahlen Ihres Unternehmens. 
Oft erlebe ich bei Beratungen einen anderen Aspekt von
Kennzahlen. So generiert beispielsweise ein Mitarbeiter eines
Immobilienbüros akribisch und konsequent Kennzahlen über
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Prozessziel          Visualisierung        Dokumentation         Checklisten           Kennzahlen          Delegation          Anpassung

Management und Systemstrategie im Maklerbüro (2)

Was du nicht messen kannst, 
kannst du nicht managen. 
Peter Drucker (*19.11.1909-†11.11.2005), Ökonom und Management-Vordenker 

Peter Arndt



seine Erfolge beim Anschreiben von Chiffreanzeigen. Für je-
de Woche kann er genau belegen, wie viel Briefe er versandt
hat, an welche Medien diese gingen, wie viel Erstkontakte
daraus generiert wurden und letztendlich wie viel Abschlüs-
se erzielt wurden. Diese Zahlen kann er für die letzten sechs
Jahre belegen. So weit, so gut. Kontraproduktiv ist, dass
Kennzahlen zwar generiert werden, deren Erkenntniswert 
jedoch nicht beachtet wird. Die Auswertung spricht eine
deutliche Sprache. Seit nahezu sechs Jahren werden ohne
jeglichen Erfolg Briefe an Anbieter über Chiffreanzeigen 
geschrieben. Deshalb mein Tipp für Sie an dieser Stelle: Zie-
hen Sie regelmäßig Erkenntnisse aus ihren Kennzahlen und
optimieren Sie Ihre Abläufe entsprechend! 
Für die Optimierung von Abläufen gibt es verschiedene Mo-
delle. Das einfachste ist, Sie betrachten jedes Modul eines Ge-
schäftsprozesses und prüfen, ob sich der Prozess verbessert,
wenn Sie dieses Element ändern, ergänzen, reduzieren, weg-
lassen, durch ein anderes ersetzen oder ersatzlos streichen. 

Beziehen Sie in die Überlegungen stets zwei Klassen von
Kennzahlen ein. Einerseits die harten Kennzahlen. Diese er-

geben sich aus allem, was sich zählen und messen lässt. Z.B.,
ein Besuch, ein Gespräch oder einen Abschluss. Daneben 
gibt es auch die weichen Kennzahlen. Sie sind nicht sofort
greifbar, können jedoch ebenfalls einen Einfluss auf ihren
Erfolg haben.  
Ein Makler griff beispielsweise eine Idee aus der letzten Aus-
gabe des IMMOBILIEN-PROFI auf und schrieb einen Brief an
die Nachbarn eines neuen Verkaufsobjekts. Einen sonnigen
Samstagvormittag nutzte er, um 100 Briefe in der Nachbar-
schaft der Immobilie zu verteilen. Vier Wochen später hatte
er noch keine einzige Reaktion (= harte Kennzahl) auf seine
Briefe. In persönlichen Gesprächen mit den Nachbarn wäh-
rend der Besichtigungen stellte sich jedoch heraus, dass na-
hezu jeder seine Briefe registriert hatte. Fast alle erinnerten
sich an den Immobilienmakler „mit den bunten Briefen“ 
(= weiche Kennzahl).
Hier liegt die Herausforderung im Schaffen eines Modells,
weiche in harte Kennzahlen zu überführen. So könnte bei-
spielsweise ein Indikator „Bekanntheit im Gebiet der Farm“
eingeführt werden und durch stichprobenartige Gespräche
überprüft und genutzt werden.
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Peter Arndt ist Berater und Trainer. 
Schwerpunkt seiner Arbeit sind Organisationssysteme 
für Menschen und Unternehmen mit dem Ziel deutlicher
Produktivitätssteigerung mit weniger Aufwand. 

Info: www.orgasysteme.de
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• Erstkontakt 
• Bürotermin 
• Aufnahmetermin 
• Dritttermin 
• Abschlüsse 
• Gesamtprovision 
• Zuführer-Anteil

Anschreiben Chiffre-Anzeigen
• Medium 
• Brief 1 
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• Erstkontakt 
• Reaktion 
• Bürotermin 
•  Aufnahmetermin 
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Leadkauf
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• Gekaufte Leads 
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• Abschlüsse 
• Provision

Beispiele für Kennzahlensysteme aus der Praxis des Immobilienmaklers.

Vier Wochen später hatte er noch 
keine einzige Reaktion (= harte Kennzahl) 
auf seine Briefe. 
In persönlichen Gesprächen mit den 
Nachbarn während der Besichtigungen 
stellte sich jedoch heraus, dass nahezu 
jeder seine Briefe regis triert hatte. 
Fast alle erinnerten sich an den
Immobilienmakler „mit den bunten Briefen“ 
(= weiche Kennzahl).



Ein softwarebasierter Prozessmanager hilft einer Mak-
lerfirma, delegierbare Tätigkeiten an Assistenten abzu-
geben und immer im Blick zu haben, welche Arbeiten
erledigt und welche offen sind. So können sich Ver-
triebsmitarbeiter auf ihre Kernkompetenz fokussieren. 

Außerdem werden persönliche Übergaben hinfällig. Die
Software weiß, welche Schritte welcher Mitarbeiter

wann auszuführen hat. Welche weiteren Vorteile Prozesse
bieten und wie viel Aufwand für die Einführung des Soft-
waretools eingeplant werden müssen, erfahren Sie im nach-
folgenden Beitrag. 

Für die Maklerfirma ReWa Immobilien war das vergangene
Jahr das wirtschaftlich erfolgreichste in der 23-jährigen 
Unternehmensgeschichte. Außerdem ließ sie ihre Dienstleis-
tungen nach DIN EN 15733 zertifizieren und schloss eine
weitreichende Kooperation mit der Badischen Beamtenbank
für die Immobilienvermarktung im Raum Konstanz ab. Kurz:
Der Laden läuft. 
Trotzdem hat sich der Betrieb aus Radolfzell in den Kopf 
gesetzt, noch besser zu werden und seine Abläufe weiter zu
optimieren. Dabei greift es einerseits auf den Prozessmana-
ger der Maklersoftware von onOffice zurück und orientiert
sich andererseits an den Makeln21-Tools. 

www.immobilien-profi.de

MGM

Prozesse: 
Erst Mehraufwand dann Arbeitserleichterung 
Stefan Mantl
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Für die Planung und Umsetzung des softwarebasierten Pro-
zessmanagements nimmt sich das Unternehmen mit zehn
Mitarbeitern etwa ein Jahr Zeit. Anfang 2016 reisten zwei
Studenten zur onOffice-Firmenzentrale nach Aachen und
wurden an zwei Schulungstagen mit den Möglichkeiten des
Tools vertraut gemacht. Einer der beiden Studenten ist seit
seinem Studienabschluss nicht mehr für ReWa tätig. Der an-
dere, Marcel Reiter, ist noch etwa zwei Jahre beschäftigt und
soll unter Leitung von Geschäftsführer Bernd Wackershauser
bis Sommer dieses Jahres die technische Arbeitshilfe einfüh-
ren. Im Rahmen seiner BWL-Studienarbeit hat er sich bereits
in der Theorie intensiv mit Prozessen in Dienstleistungsun-
ternehmen befasst. Nun steht die Nagelprobe in der Praxis
an. ReWa machte mit Studenten bereits vor wenigen Jahren
gute Erfahrungen. Von einer Zusammenarbeit profitiert 
sowohl der angehende Wissenschaftler als auch die Makler-
firma. 2013 begleitete ein Student die Verbesserung der Be-
triebsabläufe, um beim Business-Scan des „IMMOBILIEN-

PROFI“ besser abzuschneiden (www.extra.IMMOBILIEN-
PROFI.de). Hierbei wurden vor allem die Unternehmens -
bereiche Führung und Marketing verbessert. 

„Mithilfe des Prozessmanagers wollen wir unsere seitdem ana-
lysierten Arbeitsschritte mittels Software soweit automati-
sieren, dass neue Mitarbeiter schneller eingearbeitet werden
können und es weniger Abstimmungsbedarf zwischen Ver-
trieblern und Assistenzkräften gibt“, erläutert Wackers hauser.
Er leitet zusammen mit Frank Renz das Unternehmen. Die
ersten Buchstaben ihrer Nachnamen bilden den Firmen -
namen. Im Backoffice von ReWa sind vor allem Mitarbeiter
tätig, die nicht den ganzen Tag da sind, sei es, weil sie 
Teilzeit arbeiten, studentische Aushilfen oder Azubis sind.
Bisher mussten sie immer Kollegen informieren, an welcher
Stelle eines Arbeitsschrittes sie gerade stehen, wer zurück-
zurufen ist und welche Unterlagen für ein Exposé noch 
besorgt werden müssen. Mit dem Prozessmanager sehen 
Angestellte, welche Schritte der Prozesskette der Kollege 
ausgeführt hat und welcher Folgeschritt ansteht. Auch bei
Urlaub oder Krankheit eines Kollegen ist diese Arbeitsweise
sinnvoll: Nichts wird verschleppt oder vergessen. 

„Viele fangen ambitioniert an. Wenn sie dann an 

komplexere Arbeitsschritte kommen, verlieren sie den

Elan. Oft widmen sie sich dann wieder dem

Tagesgeschäft und verlieren diesen Job aus dem Blick.“

„Wir erhoffen uns vom Prozessmanager außerdem weniger
Fehler und Unklarheiten, weil in der Software und dem Hand-
buch alle Schritte hinterlegt sind“, fügt Wackershauser an.
So sollen künftig die vier Assistenten die gesamten Exposés
erstellen und die für den Verkauf notwendigen Unterlagen
besorgen. Bislang hake es noch dabei, so der Firmenchef. 
Oft müssten sich die sechs Vertriebsmitarbeiter damit befas-
sen. Die sollen künftig ihre Arbeitszeit ausschließlich dem
Objekteinkauf und -verkauf widmen. 

Dieser bessere Workflow steht auch für Makler Jan Metten-
brink an erster Stelle der Vorteile. Er arbeitet seit über vier
Jahren mit dem onOffice-Prozessmanager und unterstützt
Kollegen in ganz Deutschland bei der Einführung. Nicht zu
verachten sei die Übersicht und Kontrollfunktion, die der
Chef über alle Abläufe erhalte. Es wird sichtbar, an welchen
Stellen es klemmt, ob vielleicht ein Mitarbeiter Unterstützung
benötigt oder Kapazitäten frei hat. Er rät dazu, die Prozess-
ketten möglichst kurz und einfach zu halten. „Dies macht es
vor allem für neue Mitarbeiter einfacher, die Arbeitsschritte zu
überblicken. Außerdem ist es einfacher, bei Bedarf nachzujus-
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tieren beziehungsweise Folgeschritte hinzuzufügen. Überdies
sollten die Mitarbeiter bei den Planungen hinzugezogen wer-
den. „Unter Umständen macht es auch Sinn, einen externen
Berater ins Boot zu nehmen. Er hat den Blick von außen. Der
Chef verfügt oft über eine gewisse Betriebsblindheit und setzt
Dinge voraus, die er seit vielen Jahren so kennt und macht.
Bei neuen Mitarbeitern kann man diesen Informationsstand
nicht unterstellen“, so der Geschäftsführer von maison Immo-
bilien in Buchholz. Aus seiner Beratertätigkeit weiß er, dass es
bei der Prozessmanager-Implementierung Maklern am langen
Atem mangelt. „Viele fangen ambitioniert an. Wenn sie dann
an komplexere Arbeitsschritte kommen, verlieren sie den Elan.
Oft widmen sie sich dann wieder dem Tagesgeschäft und ver-
lieren diesen Job aus dem Blick.“ 

„Mir ist keine Maklerfirma bekannt, 

die ihren Prozessmanager nach der Einführung 

wieder abgeschafft hätte.“

„Klar. Am Anfang ist die Prozesseinführung mit Mehraufwand
verbunden. Aber die Makler sehen am Ende, wie viel Ar-
beitserleichterung und gleichbleibende Qualität dieses Tool
bringt. Zudem sollten sie verinnerlichen, dass alle erfolgrei-
chen Makler mit Prozessketten arbeiten. Jeden hat dies über-
zeugt. Mir ist keine Maklerfirma bekannt, die ihren Prozess-
manager nach der Einführung wieder abgeschafft hätte“,
bringt es Mettenbrink auf den Punkt. Im Übrigen plädiert er
nicht dafür, partout alle Arbeiten in Prozesse zu gießen.
„Grundleistungen wie das zeitnahe Beantworten von Mail-
Anfragen muss ich nicht als Prozess abbilden“, so der Mak-
ler aus Norddeutschland. 
Die Anbieter softwarebasierter Prozessmanager greifen An-
wendern mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Musterprozess-
Darstellungen unter die Arme, welche die Firmen auf ihre
Bedürfnisse hin anpassen können. Der onOffice-Prozess -
manager verfügt zudem über eine „Autostart“-Funktion, die
Prozesse und Folgeschritte selbsttätig umsetzt. So kann 
eingestellt werden, dass Interessenten auf Objektsuche eine
Erinnerung in ihr Mail-Postfach erhalten mit der Frage, ob
ihre Suche noch aktuell ist. Über einen Link kann der Inte -
ressent seine Daten in der Software aktualisieren. Der Mak-
ler bekommt von diesem Automatismus nichts mit. 
Viele dieser Muster können vom Maklerbüro mit wenigen
Klicks angepasst und übernommen werden. Aber manchmal
sind auch größere Anpassungen vonnöten. „Bei ReWa haben
wir die Besonderheit, dass die Arbeit der Vertriebsmitarbeiter
mit denen der Backoffice-Kräfte getaktet sind und dies im
Prozessmanager berücksichtigt werden muss“, erläutert Mar-
cel Reiter. So sind beide im Besichtigungsprozess involviert:

die Assistenten stellen die für den Termin notwendigen 
Unterlagen zusammen, der Makler macht die Termine und
hinterlegt die Ergebnisse der Objektbegehung, was wiederum
unter Umständen weitere Schritte nach sich zieht. Diese in ei-
ner Prozesskette verständlich darzustellen sei komplex. 

Einfacher war es dagegen, den After-Sales-Bereich mittels Pro-
zessmanager abzubilden. Wackershauser hat darauf einen 
besonderen Fokus, weil sich knapp 80 Prozent seiner Vermitt-
lungsaufträge über sein Netzwerk zufriedener Kunden erge-
ben. Diese sollen regelmäßig an sein Unternehmen erinnert
und so gebunden werden. Hierfür erhalten sie regelmäßig Post,
werden zu Events, Ausflügen oder Infoveranstaltungen einge-
laden. Erwerber erhalten nach einigen Wochen einen Anruf,
bei dem sie gefragt werden, ob ReWa verlässliche Hand -
werkerfirmen vermitteln kann. Kapitalanleger werden auf den
Vermietungsservice für Mietwohnungen hingewiesen. 
Zu den Prozessschritten beim Nachverkauf zählen unter 
anderem, dass der Status der Immobilie von „Verkauf“ auf
„Ablage“ gesetzt wird. In der Folge werden die laut Geldwä-
sche-Gesetz notwendigen Daten archiviert. Die Geburtsdaten
von Verkäufer und Erwerber werden für Glückwunschkarten
gespeichert und an beide standardisierte E-Mails verschickt
mit der Bitte, Feedback und Bewertungen unter anderem bei
Provenexpert.de oder Google zu geben. Nach dem Notar -
termin wird das Objekt für zwei Tage online mit einem 
„Verkauft“-Hinweis versehen, parallel werden Nachbar-
schaftsbriefe erstellt und verteilt. Um nur einige Schritte zu
nennen. 
Auch Wackershauser kennt die von seinem Kollegen Met-
tenbrink genannten „Bremsklötze“ und weiß, wie schwer es
ist, sich im Tagesgeschäft Zeit für die neue Arbeitsstruktur
freizuschaufeln. Immerhin hat er eine Deadline, wann seine
Softwarehilfe rund laufen soll. Er will in den nächsten Mo-
naten ein oder zwei neue Mitarbeiter einstellen. Die sollen
zu ihrem Arbeitsbeginn mit der neuen Technik arbeiten. Dann
werden sie nicht mehr von Kollegen eingearbeitet, sondern
im Wesentlichen vom Prozessmanager. 
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Geräte-Selbst -
versorger – Risiken
und Chancen
Silvia C. Bauer

Gerade in der Immobilienwirtschaft nutzen viele 
Beschäftigte und freiberuflich tätige Handelsmakler
ihre privaten Endgeräte, wie Tablets oder Smart -
phones, auch im Job. Diese Technik ist nicht mehr
aus dem Alltag wegzudenken. 

Häufig gehen allerdings sowohl Unternehmen als auch
Nutzer zu unbedarft mit diesem Thema um. Denn für

beide Seiten entstehen Risiken. Böse Überraschungen 
drohen zum Beispiel, wenn das Gerät kaputt geht oder der
Arbeitsvertrag endet und unklar ist, welche Unternehmens-
daten der Nutzer wohl auf seinen Endgeräten mitnimmt.
Aber auch Datenschutz und arbeitsrechtliche Fragen sind
von Belang.
Laut einer Untersuchung des IT-Branchenverbandes Bitkom
setzen 40 Prozent der Arbeitnehmer zumindest gelegentlich
ihr eigenes Smartphone bei der Arbeit ein. 20 Prozent er-
halten ein Smartphone von ihrem Arbeitgeber, weiteren sechs
Prozent wird zu bestimmten Anlässen ein solches gestellt.
Dies gilt auch in der Immobilienbranche: Viele Mitarbeiter
von Maklerfirmen, aber auch Freiberufler, die als Handels-
makler Immobilien vermitteln oder Hausmeister, die über ihr
mobiles Endgerät auf eine vom Unternehmen zur Verfügung
gestellte Verwaltersoftware zugreifen und darüber Aufträge
erhalten, nutzen ihre privaten Geräte für geschäftliche Zwe-
cke. Die Motivation dafür ist vielschichtig: Oft besitzen sie
modernere Geräte als das Unternehmen und kennen sich mit
diesen besser aus. Mit eigener Technik gehen Menschen
pfleglicher um als mit Fremdgeräten. Schließlich ergeben sich
für die Firma Einsparungen, wenn es die Geräte nicht selbst
anschaffen und betreiben muss. 
Vor der Einführung von „Bring-your-own-device“ („BYOD“),
wie die geschäftliche Nutzung von privaten Geräten in der
Praxis genannt wird, sind allerdings die Spielregeln fest -
zulegen beziehungsweise die Risiken für beide Seiten zu be-
trachten. 

Empfehlenswert ist der Abschluss einer Nutzungsvereinba-
rung, in der etwa festgelegt wird, wie persönliche und ge-

schäftliche Kontakte auf den Geräten getrennt, wie Firmen-
daten archiviert werden, in welchem Umfang das Unterneh-
men die Gerätenutzung kontrollieren darf oder welche 
Maßnahmen bei Verlust oder Reparaturen zu ergreifen sind.
Gleiches gilt für finanzielle Aspekte: Trägt der Chef die 
Kosten der SIM-Karte oder zahlt er ein Nutzungsentgelt an
seine Mitarbeiter? Auch arbeitsrechtliche Gesichtspunkte
spielen eine Rolle. So wenn der Angestellte abends außer-
halb seiner Arbeitszeit erreichbar ist oder ein Betriebsrat im
Unternehmen existiert, der seine Mitbestimmungsrechte gel-
tend macht. Eine rechtsichere Gestaltung ist komplex, daher
sollten die Vereinbarungen zusammen mit einem Juristen er-
arbeitet werden. 
Nach umfassender Prüfung kann am Ende die Entscheidung
stehen, dass besser das Unternehmen die Betriebsmittel er-
wirbt und seine Beschäftigen beziehungsweise Auftragneh-
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mer mit geschäftlichen Geräten ausstattet oder Pool-Geräte
anschafft, die mehrere Personen eines Teams nutzen können.  

Wie bei privater E-Mail- und Internetnutzung der dienstlichen
IT ist auch die Vermischung zwischen der privaten und der
dienstlichen Nutzung der Endgeräte einer der kritischsten
Punkte. Zum einen, weil auf den Geräten oft private Apps
installiert sind, die beispielsweise die Handynummern von
Geschäftspartnern automatisch auslesen, an den Anbieter der
App oder sogar an installierte Messenger von Facebook oder
WhatsApp übermitteln. Zum anderen, weil sicherzustellen ist,
dass das Unternehmen keinen Zugriff auf private Daten er-
langen darf und auch eine Fernlöschung durch das Unter-
nehmen von verlorenen Geräten aufgrund strafrechtlicher
Vorschriften kritisch ist. 
Dabei ist der Betrieb gleichwohl verpflichtet, dass er, was die
geschäftliche Korrespondenz betrifft, seinen rechtlichen Ver-
pflichtungen zur Archivierung nachkommt. Dies gilt gleich-
ermaßen für Nachrichten, die über das (private) Smartphone
an Kunden versendet werden wie für Belege der Geldwä-
schegesetz-Prüfungen der Immobilienkunden, die per Gesetz
zu archivieren sind. Der Firmeninhaber muss auch sicher-
stellen, dass geschäftliche Daten gegen unzulässige Zugriffe
geschützt sind, damit Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse so-
wie personenbezogene Daten im Einklang mit den geltenden
Compliance-Anforderungen geschützt werden. 

Um eine Trennung von beruflichen und dienstlichen Bereichen
zu schaffen, haben sich zwei Möglichkeiten durchgesetzt:
Zum einen die Container-Lösung und zum anderen das 
Mobile Device Management (MDM). Aus verschiedenen
Gründen ist zur Container-Lösung zu raten. 

Ein heikles Thema sind Flatrate-Kosten. Gehört die

SIM-Karte dem Beschäftigten, kann das Unternehmen

die Telefon- und Onlinekosten bezuschussen. 

Dabei handelt es sich um eine App-Zusatzsoftware, in der
berufliche Daten wie in einem abschließbaren Schrank gela-
gert werden. Nur mit diesem Miniprogramm ist es möglich,
online auf geschäftliche Daten zuzugreifen, Termine und
Kontaktdaten einzusehen. Die privaten Daten, die außerhalb
dieses Behältnisses liegen, bleiben unberührt. Die Nutzer kön-
nen die geschäftlichen Daten nicht auslesen, also nicht in
den privaten Bereich ihres Smartphones oder auf ein ande-
res Gerät übertragen. Dies ist gerade bei Immobilienfirmen
ein Thema, wo öfter Angestellte Kundendaten kopieren, um
sich selbständig zu machen. Geht das Smartphone verloren,
kann die IT-Abteilung einfach den App-Zugriff löschen. 

Beim MDM wird hingegen das jeweilige Gerät insgesamt 
abgesichert, das heißt es wird mit einem Passwortschutz 
versehen, die Daten werden verschlüsselt übertragen, Apps
werden verwaltet und die Gerätedaten können insgesamt aus
der Ferne durch einen Administrator gelöscht werden. Die
Nachteile liegen auf der Hand, da der Nutzer mit einem Kom-
plettverlust aller Daten rechnen muss, wenn er das Gerät 
verliert und er beziehungsweise sein Umgang mit dem Gerät
zudem von seinem Chef kontrolliert wird, der so zumindest
im Ansatz eine Herrschaft über seine Daten zu erlangen 
versucht. Dabei ist auch sicherzustellen, dass spätestens bei
dem Ausscheiden des Beschäftigten alle Firmendaten auf dem
„schlauen“ Telefon gelöscht werden. 

Regelungen zur Sicherheit der Daten und Datenschutz. Um die
geschäftlichen Daten zu schützen, sollten jedenfalls Ver-
pflichtungen zur Nutzung von Passwörtern, der Trennung von
privaten und geschäftlichen Daten und der ausschließlichen
Nutzung der vom Unternehmen freigegebenen Software oder
Makler-Apps abgeschlossen werden. Auch was die Nutzung
von Verschlüsselungstechniken, regelmäßige Updates von 
Anti-Viren-Programmen (ggf. auch durch den IT-Adminis-
trator), das Löschen von Daten oder auch die Duldung von
Kontrollen betrifft, sind Vereinbarungen angeraten. Zudem
sollten Regelungen, dass die Daten automatisch mit der Mak-
ler-Stammsoftware synchronisiert werden, nicht fehlen.
Zu beachten sind auch die Anforderungen, die sich aus dem
Bundesdatenschutz ergeben. So muss zum Beispiel mit per-
sonenbezogenen Daten sparsam umgegangen werden. Steht
bei einer Wohnungsvermietung der Neumieter fest, müssen
die Daten der anderen Interessenten in der Regel gelöscht
werden; diese Löschung sollte auch – sofern diese Daten

36

www.immobilien-profi.de

F HG



auf dem Smartphone gespeichert werden – dort erfolgen.
Kurz: Auch bei der Verwendung von Tablet und Smart phone
muss gewährleistet sein, dass diese Vorgaben befolgt wer-
den. Dies gilt umso mehr, als ab Mai 2018 die Regelungen
der Datenschutzgrundverordnung Anwendung finden, die
erhebliche Strafen (u.a. bis zu 20 Mio. Euro) nach sich zie-
hen, wenn die Rechtmäßigkeit im Umgang mit personen-
bezogenen Daten nicht vom Unternehmen nachgewiesen
werden kann.

In kleineren Immobilienfirmen, in denen eine 

überschaubare Mitarbeiterzahl auf mobile Endgeräte

zugreift, kann es sinnvoll und günstiger sein, wenn sie

ihre privaten Geräte nutzen. 

Ausgaben für Flatrates, Reparaturen und bei Verlust regeln.
Ebenfalls sollten Haftungsfragen und Kostenübernahmen 
geklärt werden. Denkbar ist eine Regel, nach der das Unter-
nehmen bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigungen einsteht
oder einen Anteil für die Reparatur beziehungsweise für die
Neuanschaffung beisteuert. Es kann aber auch die gesamten
Kosten auf den Beschäftigten verlagern oder eine Versiche-
rung für das eingebrachte Betriebsmittel abschließen. Ferner
ist ein monatliches oder jährliches Nutzungsentgelt denkbar. 
Ein heikles Thema sind Flatrate-Kosten. Gehört die SIM-Kar-
te dem Beschäftigten, kann das Unternehmen die Telefon-
und Onlinekosten bezuschussen. Gehört sie dem Unterneh-
men, erhält dieses auch die Rechnungen des Anbieters und
kann gegebenenfalls das Telefonier-Verhalten der Beschäf-
tigten kontrollieren. Es sei denn, die Verbindungsnummern
werden verkürzt auf der Rechnung angezeigt. Auch hier sind
wasserdichte Regelungen zu treffen. 
Die Kosten beziehungsweise Lizenzen vieler Flatrates, Apps,
Anti-Viren- und Softwareprogramme orientieren sich daran,
ob sie privat oder gewerblich eingesetzt werden. Oft sind die
Preise bei betrieblicher Nutzung sehr viel höher. Manche 
Miniprogramme dürfen gar nicht gewerblich genutzt werden.
Um diese Technikfrage juristisch sauber zu klären, müssen
alle Lizenzmodelle der BYOD-Geräte geprüft werden. Noch
schwieriger wird es, wenn ein Freiberufler sein Privathandy
im Job einsetzt und das Gerät für weitere Auftraggeber nutzt. 

Zudem stellen sich arbeitsrechtliche Fragen: Wenn zum Bei-
spiel nach Büroschluss der Arbeitnehmer weiterhin E-Mails
mobil schreibt und sein Arbeitgeber diese Informationen
nutzt, dann genehmigt er stillschweigend diese Zeit als Über-
stunden. Erst recht gilt dies, wenn er aktiv auf ihn zugeht,
ihn etwa anruft oder Fragen per E-Mail stellt, die eine 
sofortige Antwort erfordern. Schnell liegt ein Verstoß gegen
das Arbeitszeitgesetz vor. Nicht umsonst nehmen sich Kon-
zerne des Themas an. Bei Volkswagen stellt der Server nach
18 Uhr keine E-Mails mehr zu. Entsprechende Regelungen
werden üblicherweise in Betriebsvereinbarungen festgelegt.
Das Problem der Arbeitszeit steht originär nicht mit BYOD
in Verbindung, sondern betrifft jede mobile Nutzung. Aber
wenn auf dem Privatgerät des Arbeitnehmers auch Nach-
richten der Kollegen auflaufen, ist er eher versucht, am
Abend oder Wochenende zu antworten. Bei einem separaten
Firmenhandy, das in der Freizeit nicht in der Hosentasche
getragen wird, macht er dies eher nicht. 
In kleineren Immobilienfirmen, in denen eine überschau bare
Mitarbeiterzahl auf mobile Endgeräte zugreift, kann es sinn-
voll und günstiger sein, wenn sie ihre privaten Geräte 
nutzen. Dies gilt vor allem, wenn sie selbstständig sind und
ihr Auftraggeber keine Arbeitszeitregeln beachten muss und
Lizenzkosten auf sie übertragen kann. 

Bei angestellten Mitarbeitern müssen die Chefs hingegen Ar-
beitszeitgesetze einhalten sowie Vereinbarungen zu Kosten-
übernahmen etc. fixieren. Nicht zu vergessen: Je mehr Mit-
arbeiter eigene Geräte nutzen, umso größer ist deren Vielfalt
und umso höher der Betreuungsaufwand. Werden baugleiche
Modelle mit gleicher Software von allen verwendet, ist die-
ser geringer. 
Chef und Mitarbeiter sollten sich also nicht davon blenden
lassen, dass private Geräte schnell und unkompliziert zur
Nutzung bereit stehen. So sollten „Smart“-Phones nicht miss-
verstanden werden.
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Das Kölner
Maklertrio

Maklertrio klingt wie der Name einer Band – drei Im-
mobilienmakler haben ihren Weg gefunden innerhalb
einer Stadt zu kooperieren. Steht dem nicht Konkur-
renzdenken oder Misstrauen entgegen? Die drei Köl-
ner Makler möchten mit ihrem Projekt das Gegenteil
beweisen.

Im Normalfall stehen lokale Makler oder Maklerunterneh-
men im Wettbewerb zueinander und versuchen, besser als

die Konkurrenz zu sein. Das sahen die drei Kölner Immobi-
lienmakler Jaap Westermann von Rheingold Immobilien
(Köln-West), Hakan Citak von Citak Immobilien (Köln-Nord)
und Gerhard Ernst von Immobilien Ernst (Köln-Ost) anders
und haben sich vor einem Jahr zum Kölner Maklertrio zu-
sammengefunden.
Ausschlaggebend für diesen Zusammenschluss waren Vor-
träge von Georg Ortner zum Thema „Farming“. Ein logischer
Schritt für Jaap Westermann: „Die Stadt ist einfach zu groß,
dass jeder überall alleine ‚rumwurschtelt‘.“ Die Idee war zwar
geboren, „jedoch ist der Makler an sich ein scheues Tier an-
deren Maklern gegenüber“, erzählt Gerhard Ernst, denn es
sollte noch einige Zeit vergehen, bis das gemeinsame 
Projekt gestartet wurde. Weitere Berührungspunkte bei 
Fortbildungen oder bei Treffen der Makeln21-Arbeitsgruppe
ebneten den Weg für weiteren Gedankenaustausch mit der
„Noch-Konkurrenz“.

„Anfangs tastet man sich langsam ran“, erinnert sich Ernst. 
Irgendwann musste man aber den Schritt gehen und sagen:
„Ich gehe mit meiner Art und Weise in Vorleistung und
schenke dem anderen mein Vertrauen.“

Zudem arbeiten alle Makler mit reiner Innenprovision,

dies allein ist im Umfeld einer Millionenstadt schon

bemerkenswert.

Ein wichtiges Werkzeug dabei ist „präzises Farming“. Allen
drei Maklern ist das Gebiet, auf das sie sich konzentrieren,
bewusst. Denn nur so kann die Zusammenarbeit funktionie-
ren. Trotzdem kommt es dann früher oder später zu Grenz-
fällen, die laut Citak gar nicht so selten sind. 
„Ein Kunde, den ich seit fünf Jahren kenne, sagte mir, dass
seine Schwägerin eine Immobilie im Stadtteil Brück verkau-
fen möchte“, erinnert sich Citak. Jedoch liegt Brück im 
Kölner Osten – und somit im Revier von Gerhard Ernst. 
Hakan Citak musste also kräftig Überzeugungsarbeit leisten,
denn „der Kunde kannte uns bereits durch einen früheren
Wohnungsverkauf und schätzte unsere Arbeit“. Dennoch war
für Citak der logische Schritt zu sagen: „Lieber Kunde, ich
bin zwar gerne Ihr Makler, aber der bessere Makler ist in die-
sem Fall definitiv Gerhard Ernst“.
Das Argument, dass der Makler im Farming-Gebiet der bes sere
Ansprechpartner vor Ort ist, überzeugte letztendlich den Kun-
den. Als „lokaler Experte“ hat er die geeigneten Bestands -
kunden, kennt sich im Gebiet besser aus und kann somit auch
die Preise besser einschätzen. Zur Not helfen auch gemein same
Termine, in denen der Kunde von zwei Maklern empfangen
wird. Westermann ist überzeugt davon, dass die Empfehlung
zusätzlich den Expertenstatus des Kollegen steigert. Und so
würden „schließlich alle Seiten davon profitieren“.
Es gibt allerdings trotzdem immer wieder Fälle, bei denen ein
Bestandskunde Vermietungsobjekte im fremden Farming-Ge-
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Die grüne Farbe zeigt, dass hier jeder Makler noch eigene Wege geht.



biet hat und trotzdem nicht den Makler wechseln möchte.
„Das ist dann aber so und keiner nimmt es dem anderen
krumm“, erklärt Jaap Westermann. In diesem Fall kann auch
eine Zusammenarbeit im Hintergrund Sinn machen, zum Bei-
spiel mit dem Tausch der Objekte auf der Webseite.
Dass einige Punkte noch optimiert werden können, ist allen
drei Maklern bewusst. Gerade im Bereich Marketing gibt es
noch viel Potenzial. Denn bisher ist die Präsentation des Trios
nicht einheitlich und jeder Makler hat sein eigenes Layout
und auch seinen eigenen Marktbericht. Und auch wenn be-
reits eine gemeinsame Homepage mit dem charakteristischen
Foto mit dem Apfel auf dem Kopf existiert, besteht diese bis-
her nur aus einer Startseite und verlinkt auf die einzelnen
Makler-Webseiten.

Auch eine gemeinsame Werbung wurde bereits veröffentlicht
und weitere Pläne und Ergänzungen liegen schon in den
Schubladen oder werden in regelmäßigen Abständen in ge-
meinsamen „Brainstormings“ erarbeitet. Dennoch gilt laut
Gerhard Ernst das Kölner Motto: „Immer ganz hösch (lang-
sam)“! Wichtig sei schließlich, dass die Zusammenarbeit
funktioniere. Eine passende „Corporate Identity“ könne im-
mer noch ausgebaut und optimiert werden.
Ein Wachstum zum Quartett oder Quintett möchten die drei
Makler nicht ausschließen, aber bisher sehen sie in der 
„kleinen Größe“ auch Vorteile, da man flexibler sei und bei
einem Wachstum eher die Gefahr von Chaos droht. „Zu dritt
können wir auch mal eben schnell in einer Telefonkonferenz
Dinge besprechen“, erklärt Gerhard Ernst.

Wichtig dabei sei, so Ernst, dass man sich „wie in einer 
guten Beziehung verhält“. Man sollte daher direkt offen 
miteinander kommunizieren und auch Punkte ansprechen,
die einem nicht gut gefallen. „Wir verstehen uns zudem aus-
gezeichnet“, ergänzt Citak. Denn das Projekt, so sind sich al-
le sicher, kann nicht funktionieren, wenn die Chemie nicht
stimmt.
Und das Vertrauen dem anderen gegenüber spiegelt sich 
sogar in der Verrechnung der Provision wider. „Da haben 
wir per Handschlag eine 70-30-Regelung, da braucht man
keinen schriftlichen Vertrag“, erläutert Citak. Der empfeh-
lende Makler erhält somit 30 Prozent aus der eingehenden
Courtage und der vermarktende Makler erhält die restlichen
70 Prozent. „Und damit“, so sind sich die drei Makler sicher,
„ist jeder glücklich!“

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind die Kollegen zufrieden:
Innerhalb von einem Jahr intensiver Zusammenarbeit konn-
ten die drei Makler über ihr neues Netzwerk insgesamt sechs
Immobilien mit einem fünfstelligen Provisionsvolumen er-
folgreich verkaufen. Zudem arbeiten alle Makler mit reiner
Innenprovision, dies allein ist im Umfeld einer Millionenstadt
schon bemerkenswert und vereinfacht die Zusammenarbeit
des Trios erheblich. 
An vielen gemeinsamen Prozessen und Vorgehensweisen
wird bereits gearbeitet. „Das bringt unsere drei Unternehmen
weiter“, ist sich Jaap Westermann sicher und ergänzt: „Wir
können zwar nicht die Welt damit verändern, aber gemein-
sam haben wir dreimal mehr Power!“ Marco Stoffel
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Das Video zum „Kölner Maklertrio“ mit dem vollständigen 
Interview finden Sie bei uns im Audio & Video Bereich unter
www.immobilien-profi.tv

DAS VIDEO

MARKE T I NG

www.immobilien-profi.de

Hakan Citak, Gerhard Ernst und Jaap Westermann (v.l.n.r.) beim Interview für
IMMOBILIEN-PROFI.tv mit Werner Berghaus
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B R A N C H E N B U C H

Makler Software 

HASIVAR FLOWFACT Services
25 Jahre FLOWFACT KnowHow – alle Standards
Installationen, Updates, Vorlagen, Prozesse, Schulung
www.hasivar.net

Spezial Software

Software Service

IMV

www.powermakler.de

WARUM 
LANGE VERMARKTEN 
WENN ES AUCH 
SCHNELL GEHT?  
AM SCHNELLSTEN 
MIT HOME STAGING

www.dghr-info.de

Spezielle Dienstleistungen

Sie gehören auch in unser Branchenbuch 
für IMMOBILIEN-PROFIS?
Ihre Textanzeige im Format 90 x 25 mm für nur 100 Euro/Ausgabe  
oder Ihre gestaltete Anzeige im Format 90 x 55 mm 
für nur 200 Euro/Ausgabe  
Tel. 0221/168071-10 oder www.immobilien-profi.com



B R A N C H E N B U C H

Finanzierungspartner
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Ralf Gahlert Partner von Haus & Wohnen
08352 Raschau
Tel. 03774/822970, Ralf-Gahlert@t-online.de

Uwe Kaletka Partner von Haus & Wohnen
42389 Wuppertal
Tel. 0202/698730, Uwe.Kaletka@dig-wuppertal.de
www.dig-wuppertal.de

Axel Runkel Partner von Haus & Wohnen
56579 Rengsdorf
Tel. 02634/923961 oder 0171/2028139
axel.runkel@vr-web.de

Herr Orsowa Haus & Wohnen GmbH
57520 Emmerzhausen
Tel. 02743/9200-0, info@hausundwohnen.de

Haus & Wohnen GmbH Herr Fink
65189 Wiesbaden
Tel. 06 11/8 90 90-0

AUSBILDUNGSBUCH IMMOBILIENMAKLER/-IN
Vorbereitung auf die künftige IHK-Prüfung und
fachliche Qualifizierung. 387 Seiten, Preis: 34,50 €
Mehr Infos: www.immobilien-ausbildung.de

Netzwerke

Werbung/Marketing

Weiterbildung
marketing
germanmade

Sie wollen der Champion sein?
Hier erfahren Sie, wie Sie den Immobilienmarkt 
in Ihrer Region dominieren und Ihre Verkaufs-
aufträge ganz leicht vervielfachen:

www.germanmademarketing.de

www.immoxxl.de



Probleme lösen 
statt davonzulaufen
Peter Holzer

Wer kennt es nicht: ein Problem taucht auf – und wir
gehen ihm aus dem Weg. Warum machen wir das?
Und noch viel wichtiger: wie können wir es besser
machen? Fünf praktische Tipps, die Sie zum Pro-
blemlöser machen.

Probleme begegnen uns überall. Sie betreffen unseren Job,
die Gesundheit und das Privatleben. Der Immobilien-

markt läuft heiß und der Kampf um gute Objekte wird
schwieriger. Der Rücken zwickt bereits mit 40, doch wir ma-
chen immer noch zu wenig Sport. Wir wägen uns in einer
Ehe ohne Streit, beobachten, wie die ebenfalls streitlosen
Paare im Umfeld sich auseinandergelebt haben und bleiben
selbst dennoch passiv. Warum treten Probleme im Alltag
ständig auf?

Jeder kennt den Begriff der „Evolution“, der Naturkraft, die
durch Versuch und Irrtum alles weiterentwickelt. Doch kann
man die Evolution nie direkt beobachten. Wir sehen nur 
ihre Auswirkungen: die Veränderungen. Und die sind die 
Ursache für unsere Probleme, denn Veränderungen führen zu
Problemen. Diese Konsequenz erschließt sich nicht immer auf
den ersten Blick. Aber denken Sie es mal in Ruhe durch. Neh-
men wir das Beispiel Geld: Jemand möchte gerne finanziell
unabhängig werden. Also arbeitet er mehr (= Veränderung)
und hat dadurch weniger Zeit für Ehepartner, Sport und
Freunde (= Probleme). Hat er es dann geschafft und ein Ver-
mögen angehäuft (= Veränderung), hat er nun die Sorge, sein
Vermögen wieder zu verlieren (= Problem).
Der Haken an der Sache ist, dass wir Veränderungen nicht
vermeiden können. Sie gehören zum Leben dazu. Die gute
Nachricht ist, dass alle Menschen damit zu kämpfen haben.
Doch es gibt zwei Gruppen von Menschen, die sich darin un-
terscheiden, wie sie mit Problemen umgehen.

Die erste Gruppe verfolgt die AAA-Strategie: Aufschieben – Ab-
lenken – Ausreden.
• Das Problem taucht auf und die Suche nach einer möglichen

Lösung wird einfach aufgeschoben: Jetzt nicht. Später!
• Alternativ ignoriert man das Problem, indem man sich mit

anderen Dingen ablenkt. Eigentlich wäre der Sport fällig,
um den Rücken zu stärken, aber wir lenken uns mit not-

wendigen Überstunden im Büro, Skatrunden oder Fußball
im TV ab.

• Die Krönung sind dann Ausreden, also Glaubenssätze, die
das Problem einfach wegdefinieren. Eine davon lautet: 
„Ich muss gar nicht handeln!“ Man redet sich das Problem
schön und tut so, als hätte es gar keine Auswirkungen auf
sich und seine relevante Umwelt. Oder jemand verfällt 
völlig in den Problemfokus und beklagt sich nur noch, wie
schlimm das alles sei.

Alle drei Strategien sind kindisch und doch so menschlich.
Und sie haben eines gemeinsam: Sie führen nicht zur Lö-
sung, sondern verstärken nur das Problem!

Die andere Gruppe geht völlig anders vor: sie macht das einzi-
ge, was hilft. Denn sie arbeitet an der Lösung des Problems.
Damit ist sie deutlich schneller und wirkungsvoller als die an-
dere Gruppe. Das zeigt sich dann in allgemeiner Zufriedenheit,
Wirksamkeit und beruflichem Erfolg. Wer für Lösungen sorgt,
kommt weiter – und verdient dabei auch gutes Geld. 

Theoretisieren Sie nicht zu lange herum, 

wie sich welche Alternative wohl auswirken wird.

Entscheiden Sie sich und setzen Sie um.

Bereits Darwin erkannte: Der am besten Angepasste überlebt.
Das gilt für Tiere, aber auch für uns Menschen im Allge-
meinen – und den Makler im Speziellen. Denn der Makler,
der sich den Veränderungen im Markt gut anpasst – oder 
gar selber zum Treiber der Veränderung wird – arbeitet an
Lösungen und damit an seiner Zukunftssicherheit.
Doch wozu führt die Umsetzung einer Lösung? Richtig, sie
führt zu einer neuen Veränderung. Und Sie ahnen es schon
– auf diese Veränderung folgen neue Probleme. Es ist ein
Teufelskreis, der niemals aufhört. Deswegen nenne ich ihn
auch lieber Kreislauf des Lebens. Um die Probleme kommen
wir also nicht herum. Wichtig ist daher die Frage, wie sie auf
uns wirken. Und das hat viel damit zu tun, wie wir Proble-
me bewerten.

Abhängig von der Tagesform schwankt der innerer Zustand
zwischen Zwerg und Riese. Wenn der Riese die Kontrolle hat,
ist jedes Problem eine Kleinigkeit. Wir handeln nach dem
Motto: „Her damit. Ich löse das!“
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Der Zwerg sieht die gleiche Situation völlig
anders: sie ist nun eine Schwierigkeit. 
Und er flüchtet vor dem Problem mit einer 
der AAA-Strategien.
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Der Zwerg sieht die gleiche Situation völlig anders: sie ist
nun eine Schwierigkeit. Und er flüchtet vor dem Problem mit
einer der AAA-Strategien.
Es kommt also auf unseren aktuellen Zustand an, wie wir
auf eine Situation im Leben reagieren. Der Riese packt gleich
die Lösung an, während der Zwerg dazu neigt, das Problem
zu fokussieren.
Wenn der Zwerg bei Ihnen gerade die Kontrolle übernom-
men hat, fragen Sie sich einfach: Was würde der Riese an
meiner Stelle tun? Fällt es Ihnen in diesem mentalen Tal
schwer, sich selbst als Riese vorzustellen, denken Sie einfach
an einen anderen Riesen wie z. B. den Terminator. Denn der
Riese weiß, wie man Probleme löst.

Die meisten Dinge sind einfach und Sie wissen es bereits. Sie
müssen es nur noch tun.
1. Definieren: Was genau ist eigentlich das Problem? Gren-
zen Sie es ein. Machen Sie es nicht größer als nötig. Das
führt nur zu Ausreden und unnötigen Sorgen. Machen Sie
es aber auch nicht zu klein, so dass Sie es unterschätzen.
2. Ursachen vs. Symptome: Was möchten Sie denn lösen?
Sie können sich an die Symptome anpassen oder die Ur sache
abstellen. Beides sind denkbare Lösungen. Was eine sinn-
volle Lösung ist, hängt von der jeweiligen Situation ab. Wenn
es im Wohnzimmer von der Decke tropft, können Sie einen
Eimer hinstellen und alle zwei Stunden wechseln (= Anpas-
sung an Symptome). Sie können aber auch das Loch im Dach
suchen und stopfen (= Abstellen der Ursache). Die meisten
würden in diesem Fall die Ursache lösen. Doch wenn ge rade
kein Geld auf dem Konto ist, bietet der Eimer eine güns tige
Lösungs-Alternative.
3. Alternativen: Der Umweg des Nachdenkens führt oft zu
schnelleren und besseren Lösungen. Denken Sie also bei
Punkt 2 richtig nach. Seien Sie kreativ. Es gibt immer eine
Abkürzung. Und die offensichtlichsten Lösungswege sind
nicht immer die besten. Brainstormen Sie also und sammeln
Sie möglichst viele Alternativen. Verfallen Sie nicht dem 
Input-Virus und springen sie gleich in blinden Aktionismus.
Der vermeintliche Umweg des ruhigen Nachdenkens wird
später zur Überholspur.

4. Entscheiden und umsetzen: Die gesammelten Alternativen
können Sie nun bewerten: am schnellsten, am billigsten, am
einfachsten, am nachhaltigsten, ... Entscheiden Sie sich für 
einen Lösungsweg. Theoretisieren Sie nicht zu lange herum,
wie sich welche Alternative wohl auswirken wird. Entschei-
den Sie sich und setzen Sie um. Sie müssen es ausprobieren
und aktiv werden. Dann sehen Sie schon, ob es vorwärtsgeht.
Dazu ist es hilfreich, dass Sie Fortschrittskriterien festlegen.
5. Bewerten und anpassen: Während der Lösungsumsetzung
brauchen Sie einen Indikator, der Ihnen zeigt, ob Sie in die
richtige Richtung marschieren. Dazu benutzen Sie die Fort-
schrittskriterien. Entwickeln Sie sich positiv: weitermachen.
Wenn nein: Passen Sie Ihren Lösungsweg an. Reiten Sie kein
totes Pferd, in der Hoffnung, dass es wieder lebendig wird.
Wenn ein Lösungsweg zu wenig Wirkung zeigt, korrigieren
Sie. Springen Sie zu Punkt 3 zurück und wählen Sie einfach
eine neue Alternative aus. Am Ende entscheidet das positi-
ve Ergebnis – und nicht die sture Konsequenz, den einmal
eingeschlagenen Weg nicht mehr zu verlassen.

Probleme haben also gar nichts Negatives an sich. Es sind Auf-
gaben, die zum Leben einfach dazu gehören. Betrachten Sie
es mal so: Wenn Sie sich fragen, ob dieser Wahnsinn auf Er-
den wirklich echt ist und Sie nicht träumen – prüfen Sie ein-
fach, ob Sie Probleme in Ihrem Leben haben. Wenn ja, dann
sind Sie verdammt lebendig. Insofern wünsche ich Ihnen ei-
ne Menge Probleme – und viel Erfolg bei der Lösung!
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3 kostenlose Probehefte
www.probeheft.IMMOBILIEN-PROFI.de

IMMOBILIEN
PROFI

Alles für den schönsten Beruf

Immobilien
EINKAUF

www.immobilieneinkauf-dasBuch.de

FLOWFACT-CEO Lars Grosenick und Verkaufs-
Trainer Georg Ortner haben getan, worauf die
Branche schon lange wartet, ihre Erfahrungen
gebündelt und ein Akquise-Buch geschrieben. 
2 Profis + 1 Buch = viel Erfolg!

Jetzt telefonisch unter 
0221 16 80 71-24 oder

einfach online bestellen



Dieter & Stefan SIEGER
SIEGER UND SIEGER IMMOBILIEN

„

DIE ONLINE SOFTWARE FÜR

Sparen Sie Zeit und machen Sie deutlich mehr Umsatz - intelligente Verknüpfungen 
von Immobilien, Adressen, E-Mails, Terminen und Aufgaben vereinfachen 

 

IMMOBILIEN-PROFIS

„




