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Aus dem Dilemma 
in die Freiheit

„Es gibt in jeder Situation mindestens drei Möglichkeiten!“ ist eine
Grundannahme des Neuro-Linguistischen Programmierens oder
kurz NLP. Die in den 70er Jahren entwickelte Kurzzeit-Therapie 
definiert sinngemäß auch: Nur eine Möglichkeit zu haben ist eine
Falle (bist Du ein Roboter), zwei Möglichkeiten ist ein Dilemma,
drei Möglichkeiten ist Freiheit.“

Klagt ein Klient etwa seinem Coach über scheinbar unlösbare Pro-
bleme, wird deshalb gerne zurückgefragt: „Und, was sind Deine drei
besten Ideen?“ Daraufhin wird die Situation oftmals schon nicht
mehr so ausweglos wahrgenommen. Ähnlich können auch Vorge-
setzte ihre Mitarbeiter motivieren, selber Lösungen zu finden. 

Falle, Dilemma oder Freiheit? Makler und Eigentümer stecken 
oftmals in ähnlichen Situation fest. Wird die Immobilie mit dem
Wunschpreis des Eigentümers oder mit der realistischen Wert -
einschätzung des Maklers angeboten? Da Makler im Voraussehen
zukünftiger Ereignisse geübt sind („Das ist Ihr Bad …“) und zudem
Immobilienwerte berechnen können, kennen sie den richtigen
Preis, während die Zielpreise der Eigentümer grundsätzlich ins
Reich der Fabeln gehören. Wir finden also eine binäre Situation
vor. Richtig oder falsch – ein Dilemma.

Dies und die Erfahrungen mit NLP führten im Jahr 2013 zu einem
Beitrag „2+1=1 Wie der richtige Angebotspreis psychologisch 
besser verkauft werden kann?“ Befreien wir uns durch eine dritte
Alternative, die lautet: Statt Markt- oder Fantasiepreis bieten wir
doch mal unter Wert an!

Doch die Maklerschaft reagierte daraufhin eher reserviert. 
„Das tu ich mir nicht an!“, hieß es. Mit dieser Methode würden 
Interessenten verprellt und der Makler um den Ruf gebracht. Dabei
gibt es nichts Gerechteres, als den Markt, sprich das liebe Geld,
entscheiden zu lassen. Im Bieterverfahren erhält schließlich auch
der Höchstbietende den Zuschlag. Doch da, so die Maklerkollegen,
würde das Versteigerungs-Setting ja auch offen kommuniziert.

Aber es ginge doch nur um die psychologische Wirkung in der Ak-
quise-Verhandlung, argumentierte ich, die sei doch entscheidend.
Mit drei Preisstrategien würde die Perspektive des Auftraggebers

geweitet und so käme der Makler leichter zu seinem Wunschpreis.
Von der praktischen Umsetzung wäre nie die Rede gewesen. 
Aber mit der zusätzlichen Alternative „Unter Wert“ würden sich
die Eigentümer eher mit einem marktgerechten Angebotspreis 
anfreunden.

So wurde eifrig weiter diskutiert, bis ich eines Tages von mehreren
Maklern erfuhr, dass sie nun auch in der Praxis auf die Unter-
Wert-Strategie setzen, wann immer es möglich sei. So rutschte ein
Makler eher zufällig in diese Situation. Er hatte einfach nicht auf-
gepasst und den Moment verpasst, in dem der erste Interessent
„Ja, ich will!“ gerufen hat. Nun umzingelten ihn fünf Käuferpaare,
die alle zum Kauf der Immobilie entschlossen waren. Was nun?

Auch solche Abschlussverhandlungen können aufregend werden,
besonders, wenn man auf eine solche Situation nicht vorbereitet
ist. Am Ende erzielte die Immobilie einen um ca. 20 Prozent höhe-
ren Verkaufspreis und seitdem ist dieser Makler ein überzeugter
„Unter-Wert“-Fan.

Mittlerweile zählt die Unter-Wert-Strategie zum Repertoire vieler
Makler und die Ergebnisse sind stets die gleichen: Schneller Ver-
kauf, lässige Verhandlungen und hohe Mehrerlöse. Die aktuelle
Marktsituation sorgt zwar für kräftigen Rückenwind, doch auch in
Käufermärkten können strategische Angebotspreise den Absatz
beflügeln. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss der Makler
zahlreiche Register ziehen. Der Privatverkäufer kann da nicht 
mithalten. Wer den Makler sparen will, zahlt am Ende mehrfach
drauf – mit Zeit, Nerven und Geld. 

Von der ersten Idee über den Zufall zur praktischen Umsetzung der
Unter-Wert-Strategie. Es lohnt sich, genau zu untersuchen, warum
diese Variante so erfolgreich ist (siehe Seite 11).

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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EGW – Eigentümergewinnung

Die besten Werkzeuge, um Eigentümer zu überzeugen (4)
In dieser Folge unserer Marketing-Serie stellt Ihnen Franck Winnig Ideen 
für die etwas andere Teilnahme an Events vor und er zeigt Ihnen Makler, 
die ihren erfolgreichen Auftritt bei Straßenfesten hatten.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Aus weniger wird mehr
Warum die professionell durchgeführte Unter-Wert-Strategie 
höhere Verkaufserlöse garantiert. Von Werner Berghaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HomeStaging: Immobilien-Marketing für alle Sinne
Über 18 Monate wurde dieses Einfamilienhaus – Baujahr 1965 – im süddeutschen Raum 
von zwei unterschiedlichen Maklern vergeblich angeboten.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Im Rudel jagen – Netzwerken für den unternehmerischen Erfolg 
Die Immobilienbranche ist härter als jemals zuvor. War der Makler früher der einzige mit Fachwissen, 
sammeln potenzielle Mieter und Käufer heute Informationen und Halbwissen anhand 
einschlägiger Suchmaschinen im Internet.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Management (3): Die E-Mail-Matrix – E-Mail-Konten professionell 
verwalten und organisieren
„Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es mehrfach zu machen“. (Murphys Gesetz)
Von Peter Arndt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Neue Lerntrends für Immobilienmakler
Wie sich Gebäude- und Verkaufsexperten mit digitalen Medien effektiv weiterbilden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Übernehmen Algorithmen bald die Mitarbeitersuche?
Es klingt verlockend: Das aufwändige Sichten von Bewerbungsunterlagen 
könnten bald Algorithmen übernehmen. Aber wie weit ist die Technik und in welchen 
weiteren Personalbereichen wird die Digi talisierung Einzug halten?
Von Bernhard Hoffmann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Wie gut sind Sie in der Mitarbeitergewinnung?
Wer als Bewerber mit Unternehmen interagiert, ärgert sich über vieles, was suboptimal läuft. Fachkräfte- und 
Nachwuchsmangel ist in manchen Fällen kein Branchenproblem, sondern selbstverschuldet. 
Das Problem heißt leider allzu oft: Unverständnis für Bewerberbelange und ein Mangel an Bewerberorientierung. 
Von Anne M. Schüller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Personalauswahl (3): Profiling für den Vertrieb
Bauchgefühl oder systematische Bewerberauswahl? So finden Sie die besten Verkäufer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Veränderungen und der ewige Kampf mit dem inneren Schweinehund
Warum benötigen wir bzw. Sie Führung? Bevor Sie sich mit dem Thema Führung befassen, ist es hilfreich zu verstehen, 
warum Veränderungen so schwer sind und an welcher Stelle die Führung benötigt wird. Von Lars Lorsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Immobilienverrentung (10) – Tagebuch: Von der Anfrage bis zur Beurkundung
In diesem Artikel wird anhand eines ganz konkreten, kürzlich beurkundeten Vertrags der Ablauf einer 
Immobilien-Verrentung beschrieben. So einfach können Makler diesen Markt ebenfalls erobern. 
Von Ralf Schwarzhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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In dieser Folge unserer Marketing-Serie stellt Ihnen
Franck Winnig Ideen für die etwas andere Teilnah-
me an Events vor und er zeigt Ihnen Makler, die ih-
ren erfolgreichen Auftritt bei Straßenfesten hatten.

Ein typischer Anruf bei uns im Büro: „Wir eröffnen unser
neues Ladenlokal! Was machen wir denn da?“ Tja, was?

Neben der Einladung zu einem Termin zur festen Uhrzeit mit
Ehrengästen wie Kunden, Branchenpartnern oder sogar dem
Bürgermeister empfehle ich Ihnen, gleichzeitig den komplet-
ten Tag als „Tag der offenen Tür“ zu gestalten. Hierbei geht
es nur darum, die Adresse sichtbar zu machen. 

Das tun Sie z.B. mittels Flyer (siehe Beispiel QUELL IMMOBI-
LIEN von Roland Frank aus Hünfeld) oder einer Anzeige. Hier
sollten Sie Ihre (neue) Adresse in Worten erklären, zum Bei-
spiel „in den Räumen der ehemaligen Sparkasse“ oder „ge-
genüber der U-Bahn-Haltestelle „Rosenplatz“. Wichtig ist die
optische Darstellung nach außen, also eine Dekoration von
Fenster und Tür, die ins Auge sticht – selbst wenn es nur
bunte Luftballons in den Farben Ihres Logos sind. Am bes -
ten mit Logoaufdruck in negativ, das bedeutet: farbiger Luft-
ballon in Logofarbe, Ihr Logo selbst ist in Weiß dargestellt.
Ein weißer Ballon mit farbigen Logo fällt viel weniger auf! 

Wichtig ist nicht, ob die Leute dann tatsächlich kommen,
wichtig ist, Ihre Firma zeigt sich mit neuem Standort oder
Umbau. Wer ein wenig Budget und Platz hat, sorgt für sin-
kende Schwellenangst und bucht ein Kinderevent. Und da
gibt es heute viel mehr als die Hüpfburg, die Ihnen vielleicht
als erstes einfällt. Ich werde Ihnen ein paar Absätze später
die „Bauturm-Aktion“ bei einem Event der Krefelder Makler
Trimpop vorstellen. Veranstaltungstools können Sie einfach
im Internet recherchieren, da gibt es viele spannende An-
bieter, die gar nicht teuer sind. Wenn Sie im Frühjahr oder
Sommer eröffnen, sollten Sie das Kinderevent unbedingt
sichtbar nach draußen verlagern. Eine entsprechende Ge-
nehmigung wird Ihnen das Ordnungsamt als Sondermaß-
nahme in der Regel erteilen.

Gäste bewirtet man: Hier müssen Sie ein wenig „perfektes 
Dinner“ spielen und sich vom langweiligen Glas Sekt mit 
ein paar Häppchen verabschieden! Das fällt nämlich vielen
Mak lerherren als erstes ein. Bitte nicht! Sie haben Gäste, die
Sie beeindrucken wollen, also begreifen Sie sich nicht als
Makler, sondern als Gastgeber. Dabei müssen Sie nicht viel
Geld ausgeben, sondern ein wenig kreativ denken! Was 
halten Sie von einem Hauscocktail in Ihrer „Hausfarbe“. Wir
entwickeln meist einfache Rezepte, mit einem alkoholischen

Die besten Werkzeuge, 
um Eigentümer zu überzeugen (4)
Franck Winnig

Einladungsflyer zur Eröffnung des neuen Ladenlokals in Hünfeld von Roland Frank ...
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Grund-Mix in der Logofarbe, der mit einem guten Sekt 
aufgefüllt wird (auch hier auf eine gute Marke achten). Sie
können auch Dosen mit Strohhalm servieren, gebrandet mit
Ihrem Logo (siehe Foto), die gibt’s z.B. als Apfelsecco, Sekt
oder Energydrinks.

Fingerfood ist toll! Wer keinen Caterer oder eine kreative 
Köchin/Koch im Freundeskreis hat, bestellt vielleicht etwas
Witziges online. Zu empfehlen sind hier beispielsweise 
Njushi, eine Art europäisches Sushi ohne Fisch oder Cup -
cakes und Kuchenlollies, die cake pops. Eine Makler-Kolle-
gin hat einen Mann, der seinen Webergrill „anbetet“. Feine
Sache, vor allem, weil die Grillwürste nicht aus dem Super-
markt kamen, sondern als Metzgerwurst vom Dorfschlachter.
Es sind kleine Details, die den Kunden Ihren Hang zur Per-
fektion und Ihre Lokalkenntnis beweisen. 
Denken Sie immer daran: Ein Firmenfest kann eine Eröff-
nung sein, ein Jubiläum oder sogar der 33. Hausverkauf in
diesem Jahr: Wichtig ist, dass Sie sich als Mensch zeigen,
sich locker geben und die offene Kommunikation suchen.
Ach ja, die Krawatte darf an diesem Tag auch gerne abge-
legt werden, zeigen Sie sich lässig!

Eine andere Möglichkeit, mit Eigentümern und Kunden in Kon-
takt zu treten, ist die Teilnahme an Veranstaltungen. Diese
Idee wird bisher nur von sehr wenigen Maklern benutzt. 
Die Gründe sind einerseits die Kosten, der Aufwand und die
Logistik und vor allem: die zündende Idee, wie man sich
präsentiert.
Es gibt einerseits die Verkaufsmessen wie Immobilientage
oder Hausmessen. Heute möchte ich Ihnen aber Mut machen,
über einen Auftritt außerhalb der Immobilienbrache nachzu-
denken und Ihrem Zielpublikum in ungezwungener Atmo-
sphäre locker zu begegnen. Da gibt es zum Beispiel die Stra-
ßenfeste, die in Großstädten als Stadtteilfest daherkommen
und in kleinen Orten als eigene Sommer- oder Herbstevents

gefeiert werden. Die Kosten sind meist überschaubar, und
wenn Sie den Ansatz „imagebildende Maßnahme“ verfolgen
und die Teilnahme nicht als reine Verkaufsveranstaltung 
begreifen, haben Sie nicht nur Spaß, sondern werden auch
als Teil der lokalen Gemeinde wahrgenommen. Gibt es ein
besseres Farming?

Warum nicht einen Stand 

auf dem Straßenfest: 

Krefelds Makler TRIMPOP feiert damit 

große Erfolge!

Für unsere lieben Freunde aus Krefeld, den zwei Trimpops,
Papa Hans-Jürgen und Junior Markus, durften wir die Pla-
nung und Durchführung für „Fischeln Open“ übernehmen.
Das Krefelder Straßenfest im Stadtteil Fischeln findet im 
September statt und sollte damals die Neueröffnung und Um-
firmierung des Maklerbüros begleiten.

Unsere Idee war, das (bereits gekaufte) weiße Zelt nicht als
Maklerbüro auftreten zu lassen, Verkaufsexposés aufzuhän-
gen und die beiden Herren als Verkäufer zu präsentieren, 
sondern sich den Themen Familie, Nachbarschaft, Zusam-
mensein zu nähern. Und so feierten wir die „TRIMPOP- 
welcomeparty“: Das Zelt selbst wurde mit reich dekoriertem
Tresentisch (siehe Foto S. 8) zum lockeren Nachbarschafts-
treffpunkt. Es wurden TRIMPOP-Haus-Cocktails serviert, 
beide Drinks kreiert in roter Unternehmensfarbe. Der (frei -
willige) Verkaufspreis von 1,99 Euro ging als Spende an die
Jugendfeuerwehr Fischeln, bei der Trimpop Junior aktiv ist. 

Jede Nachricht ist PR für Sie: 
Machen Sie die neue Adresse oder 
das Jubiläum oder den 35. Hausverkauf 
des Jahres zum kleinen Fest.

... der an diesem Tag seinen eigenen Drink servierte. Die Dosen dienten gleich
als Giveaway.

Inserat im Krefelder Lokalanzeiger mit einer Einladung auf den TRIMPOP-Stand
beim „Fischeln Open“



Die eigentliche Attraktion war eine „Traum-Bau-Aktion“. In 
einem separaten Zelt wurden Kinder mit ihren Eltern zu Meis-
terarchitekten: Tausende Holzplättchen-Bausteine wurden in
mannshohe Türme und Traumhäuser verwandelt. Am Ende
gab es für jedes Kind eine Urkunde und Spielzeug – sinni-
gerweise ein Feuerwehrauto. Dieses Event hatten wir separat
für die Trimpops buchen lassen, die Kosten lagen bei 320 Eu-
ro plus 250 Euro für Anfahrt und Eventbetreuer. Die zwei
Trimpops resümieren:

„Fischeln Open war ein voller Erfolg! Wir schätzen, zwischen
25.000 und 30.000 Besucher zählte das gesamte Fest. Un-
ser Stand war ständig gut besucht und wir hörten oft, dass
dieser Stand ganz anders ist. Ob wir denn nichts verkaufen
oder verteilen wollen, wurden wir gefragt. Nein. Unser Ziel
war ganz klar: kein Geschäft, keine Verteilung von Exposés
oder ähnlichem, wir wollten und haben mit den Fischelnern
gefeiert und Smalltalk gehalten. 
Natürlich kamen unsere sieben Mitbewerber, zum größten Teil
aus der City von Krefeld, und schauten, was wir so treiben.
Ein Stand eines großen Maklerbüros war schräg gegenüber –
man verteilte Luftballons und man konnte die aktuellen An-

gebote bewundern – wir glauben, da waren von 11 bis 18 Uhr
keine zehn Leute drin. Wir waren ja erst skeptisch mit Franck
Winnigs Vorschlag für die Kinderaktion, den Ehrenurkunden
und den Feuerwehrautos. Aber: Irre, Wahnsinn, toll! Väter
stiegen mit ihren Kindern ins Zirkuszelt um mit Holzklötzen
zu bauen. Leuchtende Kinderaugen bei der Übergabe der 
Urkunden und der Feuerwehrautos! Junior Markus hatte über
die Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Fischeln 
ordentlich Werbung gemacht. Die Seite wurde sehr oft geteilt,
wir gehen davon aus, dass mindestens 20.000 unsere Aktion
gelesen haben. Jeder Cent hat sich gelohnt. Wir haben uns
mal ganz anders präsentiert!“ 

Am Ende wurde der Jugendfeuerwehr die Spende überreicht,
die Schenkung fand eine Nachberichterstattung samt Foto im
der Lokalzeitung. Hier wurde bereits im Vorfeld mit einer An-
zeige für die Teilnahme des Immobilienbüros geworben. Auch
in diesem Herbst werden TRIMPOP & TRIMPOP wieder beim
Fischeln Open dabei sein, als Kinderevent ist der Bau von
Vogelhäuschen geplant.

Unsere Freundin Renate Weber aus Neunkirchen-Seelscheid
hat sich für die Präsentation auf den örtlichen Straßenfesten
und Immobilienmessen gleich ein eigenes Zelt kreieren 
lassen. Auf das bin ich ganz besonders stolz und auch 
dankbar, dass wir unsere Idee umsetzen durften! Da die meis-
ten Teilnehmerzelte weiß gekauft werden, entwarfen wir für
Renate Weber einen echten Hingucker: das goldene Zelt.
Das auffällige Zelt zeigt sich mit goldenen Hauswänden und
einem Dach in der Weberschen CI-Farbe Blau. Die Fenster
selbst sind Originalfotos von Fenstern samt Blumenkästen
und gezeichneten Läden, dahinter schauen Menschen, die wir
aus Comiczeichnungen entnommen haben. Innen haben 
Renate Weber und ihr Team einen schicken Tresen und fünf
verschiedene Themen-Rollups bekommen, die ihre Makler-
leistungen wie die 360-Grad-Besichtigung und die Vorver-
marktung erklären. Dieses Innenleben kann das Maklerteam
aus dem Rheinland auch auf einem Messestand einsetzen
(siehe Foto S. 10). Der Preis für ein individuelles Zelt

EGW
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Frischer Stand auf dem Straßenfest: Die zwei Trimpops, Vater Hans-Jürgen und Sohn Markus ... 

... servierten ihren TRIMPOP-HouseCocktail und spendeten die Einnahmen der
Jugendfeuerwehr.
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ist sicherlich eine größere Investition, die Kosten liegen bei
rund 1.300 Euro für das individuelle Zelt plus unsere Design -
kosten. Aber bei mehrmaligem Einsatz rechnet sich das!

Wer es lieber sachlicher mag und nah am Produkt bleiben will,
zeigt sich mit Innovationen. Kürzlich besuchte ich einen un-
serer Kunden auf einer „Gewerbeschau“, eine Art Mischung
aus Foodfestival und Gewerbeständen aus der Region. Auch
unser Makler war dabei! Er blieb beim Thema Dienstleistung
und zeigte seinem staunenden Publikum in einer Live-Per-
formance die neue Art der Immobilienvermarktung mittels
360-Grad-Fotografie und Drohnenaufnahmen.

Zündende Messe-Idee: Live-Perfomance mit 

360-Grad-Bildern und Drohnenflügen. Einkaufsaktion

statt Verkaufs-Exposés. 

Die Zuschauer konnten dann auch gleich selbst eine Drohne
aufsteigen lassen und fotografierten sich und die Freunde mit
der 360-Grad-Kamera “One Touch“ von Ricoh in 360 Grad.
Diese Bilder wurden sofort über die Plattform und Software
von OGULO live ins Netz eingespeist. Die Fotos wurden zu-
sätzlich als Mitbringsel ausgedruckt. Eine nette Idee, oder? 
Dazu gab es in regelmäßigen Abständen eine 360-Grad-Tour
durch zwei besonders schöne Immobilien. Und interessierte
Eigentümer erhielten einen speziellen Prospekt (bei uns in
DAS WEISSE BUERO das Tool „Primetime-Marketing“), der
die Vorteile der neuen Immobilien-Vermarktung aus Eigen -
tümersicht vorstellt. 
Eine Einkaufsargumentation, die meiner Meinung nach von
vielen Maklern noch immer zu wenig eingesetzt wird. Es geht
nämlich nicht um die bequeme Online-Besichtigung für 
Käufer, das sehe ich auf vielen Makler-Websites, sondern es
geht für den Eigentümer um die Käufer-Qualifizierung: 

„Raten Sie einmal, wie lange sich ein potenzieller Käufer 
online in Ihren Räumen aufhält: 5 Minuten? 10 Minuten, 
30 oder sogar noch länger? Die Antwort gibt uns die Log file
der Online-Tour!“ (Auszug aus unserem Primetime-Folder).

In der kommenden Ausgabe lesen Sie die letzte Folge unserer
Marketing-Serie: Profi-Business – das Maklermagazin 
„Lebensträume“ und das Einkaufsmagazin „Immpuls“ vom
IMMOBILIEN-PROFI. Außerdem: die Alternative zum Maga-
zin, das „Mini-Magazin“ als Flyer, unser „Successflyer“. 

DIE SERIE EINKAUFS-MARKETING

Ausgabe 89, Folge 1: USP – Ich bin einzigartig! Einkaufsprospekt, Schaufens -
terkommunikation und Vorvermarktung über die Homepage 

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

Ausgabe 91, Folge 3: Regelmäßig! Immobiliengeburtstag, Flyer-Kampagne 

Ausgabe 92, Folge 4: Event – Straßenfeste und Messeaufritt 

Ausgabe 93, Folge 5: Profi-Business: das Maklermagazin Lebensträume und
IMMPULS vom IMMOBILIEN-PROFI. Und: die Alternative zum Magazin, das 
„Mini-Magazin“ als Flyer, unser „Successflyer“.

Franck Winnig ist Autor und Inhaber der Ideenschmiede
DAS WEISSE BUERO. Der Kreativkopf arbeitete für
Publikums-Magazine wie Elle, Brigitte, Bunte, Focus oder
Stern; seit 2006 macht er sich innovative Gedanken für das
Immobilienmarketing. Er entwickelte als Erster einen Shop
mit fertigen Maklertools für den Einkauf und Verkauf, und
hat der Kundenkommunikation von Immobilienprofis ent-
scheidende Impulse gegeben.

Der Autor :

EGW

www.immobilien-profi.de

Das goldene Zelt von Renate für das Straßenfest. Die Innendeko wird auf Messen benutzt.
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Aus weniger 
wird mehr
Werner Berghaus

Warum die professionell durchgeführte Unter-Wert-
Strategie höhere Verkaufserlöse garantiert

Es gibt bekanntlich drei Möglichkeiten, den Angebotspreis
einer Immobilie strategisch festzulegen. Variante 1 ist die

gängigste. Der Preis orientiert sich am – meist zu hohen –
Wunschpreis der Eigentümer zuzüglich einer Reverse für 
spätere Verhandlungen. Motto: Runter gehen können wir im-
mer noch! Ergebnis: Hoch gepokert und oftmals haushoch
verloren.
Variante 2 wird von vielen Immobilien-Profis präferiert. Der
Angebotspreis entspricht mehr oder minder dem geschätzten
Marktwert. Die Immobilie ist damit konkurrenzfähig und fin-
det in angemessener Zeit einen neuen Eigentümer. Motto:
Nur nicht auffallen. Ergebnis: Kleine Einbußen beim Ver-
kaufserlös müssen hingenommen werden.
Neu und interessant ist Variante 3: Der Angebotspreis wird
strategisch gezielt etwas unterhalb des Marktwertes ange-
setzt. Damit wird die Immobilie zum vermeintlichen
Schnäppchen und zieht in kürzester Zeit viele Kaufinteres-
senten an. Dann muss verhandelt werden, aber nur in eine
Richtung. Motto: Wer bietet mehr? Ergebnis?

Die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass die letztgenannte 
Strategie überaus erfolgreich ist. Makler berichten von 
Mehr erlösen, die bis 30 Prozent über dem ursprünglichen An-
gebotspreis liegen. Auch ohne diese Extreme zeigt sich, 
das eine Immobilie, die bewusst 20.000 Euro unter dem
Marktwert angeboten wurde, später einen Verkaufserlös von
beispielsweise 30.000 Euro über dem Marktwert erzielt. Wie
lässt sich dieses Phänomen erklären?
Werfen wir dazu einen Blick auf die Interessenten. Echte Käu-
fer findet man nur unter den erfahrenen Interessenten, die
inzwischen ein sicheres Gefühl für marktgerechte Angebote
entwickelt haben. „Die haben ja alle Immobilien gesehen“,
erklärt ein Makler. „Dagegen kenne ich nur einen Bruchteil
davon.“ Deshalb reagieren die erfahrenen Interessenten so-
fort, wenn es ein interessantes Angebot zu einem attraktiven
Preis gibt. Wer also die Vermarktung mit einem strategischen
Angebotspreis startet, erhält starke Resonanz von den kauf-
bereiten Interessenten. 

Versetzen wir uns dazu in die Lage dieser Interessenten. Die
gereiften Interessenten kennen das jeweilige Marktsegment
also besser als jeder andere. Sie haben schon viel erlebt. 
Nervige Maklermaklersprüche „Da gibt es noch andere Inte -
ressenten ...", enttäuschende Besichtigungen, abstoßende Im-
mobilien-Fotos, stümperhafte Exposés und vieles mehr. Die
Suche nach der eigenen Immobilie ist längst zum Horrortrip
geworden. Jede Besichtigung wird nun wohl überlegt. Ist der
Preis zu hoch, bleibt man lieber zu Hause und überlässt das
Feld den Anfänger-Interessenten, die sowieso nicht kaufen.
Doch nun passiert etwas Unerwartetes: Es kommt eine Im-
mobilie auf den Markt, bei der alles zu passen scheint. Der
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1. Jeder Käufer startet als Anfänger. Die Neulinge auf dem 
Immobilienmarkt sind enthusiastisch auf der Suche nach dem
„Traum“. Die Traum-Immobilie ist nicht leicht zu finden, des-
halb müssen viele Besichtigungen durchgeführt werden. Doch
gibt es immer einen Haken, entweder ist der Preis zu hoch, die
Lage nicht richtig, es mangelt an der Ausstattung oder am
Grundriss. Doch die Anfänger bleiben noch einige Zeit am Ball.

2. Die Entscheidung. Irgendwann setzt sich dann die Erkenntnis
durch, dass es die Traum-Immobilie nicht gibt. Nun wird eine
Entscheidung fallen:

a. werden die Interessenten Kompromisse machen, um endlich in
die eigenen Vier-Wände einzuziehen?

b. geben die Anfänger frustriert auf und beerdigen den Traum?

c. gibt man auf und wartet auf eine spätere Gelegenheit (die 
Schläfer)

d. sucht man hartnäckig und kompromisslos weiter? (Dauer-
Besichtiger)

3. Damit haben sich aus den ursprünglichen Anfängern vier 
Interessenten-Typen entwickelt, die Makler und Eigentümer vor
besondere Herausforderungen stellen:

a. Die Anfänger gibt es weiterhin, denn stetig kommen ja neue 
Interessenten auf den Markt. Da diese Gruppe etwas sucht, was
es nicht gibt, kommen sie als Käufer nicht in Frage. Stattdes-

sen nutzen diese Anfänger Besichtigungen zur Aus- und Fort-
bildung, um …

b. … beispielsweise frustriert aufzugeben. Möglicherweise findet
man die Traum-Immobilie zur Miete und verabschiedet sich da-
mit aus dem Immobilienmarkt.

c. Anders verhalten sich die Schläfer. Der Traum ist noch wach,
aber es werden keine Anstrengungen mehr unternommen. 
Sollte sich eine besondere Gelegenheit bieten, wird man wieder
aktiv.

d. Ebenso frustriert sind die Interessenten, die fanatisch weiter auf
der Suche nach dem Traum sind. Besichtigungen wurden längst
zum Wochenend-Ritual, doch kein Objekt kann sich mit dem
Traum messen. Diese Enttäuschung lässt man dann an Privat-
verkäufern und Maklern aus.

e. Einzig die gereiften Interessenten, die Kauf-Kandidaten, sind da-
mit als Nachfrager brauchbar. Diese Gruppe hat realisiert, dass
es den Traum nicht gibt. Nun sind sie bereit Kompromisse zu
machen, um endlich das Ziel Immobilieneigentum zu erreichen.
Die gereiften Interessenten verfügen über eine Finanzierung und
können sofort zuschlagen, wenn etwas auf den Markt kommt. 

Die Kenntnis des Marktes bzw. der Angebote, die dem Beute-
schema entsprechen, ist hervorragend. Kein Makler hat ver-
gleichbare Kenntnisse über das lokale Angebot beim gesuchten
Immobilen-Typ. 

DIE KARRIERE DER IMMOBILIEN-INTERESSENTEN
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Preis ist korrekt bis günstig, die Darstellung über Fotos ist
hervorragend und facht die Neugier weiter an. 
Nach einem kurzen telefonischen Interview wird dem Be-
sichtigungswunsch durch den Makler gerne entsprochen. 
Leider nicht zum Wunschtermin, denn der Makler bietet nur
bestimmte Tage an, doch dieses Angebot darf man sich nicht
entgehen lassen.
Die Besichtigung ist straff organisiert und pünktliches 
Erscheinen somit obligatorisch. Während sie vom Makler 
begrüßt werden, verabschieden sich gerade andere Interessen-
ten. Etwa eine Stunde hat man Zeit, sich in der Immobilie um-
zuschauen, da dann die nächsten Besucher erwartet werden. 

Soll man wegen 20.000 oder 40.000 Euro wieder 

von vorne beginnen? Warum sollte jemand anderes

„unser Haus“ bekommen? Jetzt heißt es kämpfen!

Dafür überzeugt die Präsentation der Immobilie umso mehr.
Jeder Raum wurde für den Verkauf hergerichtet (Home 
Staging) und man ertappt sich dabei, gedanklich bereits die
Möblierung vorzunehmen.
Was denn am Preis zu machen sei, fragt man routinemäßig.
Der Makler erklärt, dass dies eine wichtige Fragestellung sei.
Zum Angebotspreis könne er die Immobilie sicher mehrfach
verkaufen, da dies aber nicht erlaubt sei, möge man sich
überlegen, welches höhere Angebot man unterbreiten wolle. 
Zum Abschied gibt es noch ein ausführliches Exposé in 
Magazinform und den Online-Zugang zu einer 360-Grad-
Besichtigung. 
Auf der Rückfahrt ist es still im Auto. Die Interessenten er-
kennen, dass sie nach vielen Wochen endlich ihre Immobi-
lie gefunden haben. Zu Hause wird die 360-Grad-Besichti-
gung ausführlich studiert. Darf man sich das Haus / die Woh-
nung einfach wieder wegnehmen (!) lassen? Soll man wegen
20.000 oder 40.000 Euro wieder von vorne beginnen? Wa-
rum sollte jemand anderes „unser Haus“ bekommen? Jetzt
heißt es kämpfen!

Die Makler-Perspektive: Der Makler hat bei der Vermarktung
alle Register gezogen. 
1. Die Immobilie wurde im Preis so angesetzt, dass sie viele

echte (!) Interessenten anspricht. Größte Herausforderung
war, den Eigentümer hiervon zu überzeugen. Dazu nutz-
te der Makler beispielsweise eigene Statistiken (Angebots-
vs. Verkaufspreis).

2. Die Nachfrage wurde weiter durch die professionelle Prä-
sentation gestärkt. Die Basis dafür liefert Home Staging.
Einerseits für bestmögliche Objekt-Fotos und insbesonde-
re für die positive Wahrnehmung der Immobilie bei der
Besichtigung. 

3. Interessenten werden vom Makler vorsortiert. Es werden
nur echte Kauf-Kandidaten eingeladen, die sich durch fol-
gende Eigenschaften zu erkennen geben: 

a. Finanzierung ist vorhanden. Entscheidungen können also
vollzogen werden.

b. Die Interessenten sind erfahren. Sie erkennen, dass sie 
gefunden haben, was sie suchen.

4. Für diese Interessenten gibt es nur einen Besichtigungs-
termin. Jeder Interessent hat etwa 30 oder 60 Minuten Zeit
in der Immobilie und soll erkennen, dass es weitere Kon-
kurrenten für dieses Objekt gibt. Individuelle Besichtigun-
gen nach Wunsch würden diesen Effekt torpedieren. 

5. Die Kaufentscheidung fällt leicht, weil alles passt. 

Die Eigentümer-Perspektive: Dem Eigentümer ist es zunächst
nicht leichtgefallen, dem Makler zu erlauben, die Immobilie
unterhalb des Marktwerts anzubieten. Doch der Immobilien-
Profi wusste zu überzeugen. 
Die dargestellte Vorgehensweise ist logisch und nachvoll-
ziehbar. „Was ist Ihnen lieber“, hat der Makler gefragt, 
„wenn wir nach zwei Wochen vier Interessenten haben, die
sich um ihre Immobilie streiten – oder wenn wir in vier 
Wochen einen Interessenten haben, der dann auch noch han-
deln will?“ 

Fazit: Schnelle Vermittlung, hoher Komfort für die Eigentümer
und Verkauf zum höchstmöglichen Preis – dieses ma gische
Dreieck der Immobilienvermarktung ist nur mit der Unter-
Wert-Strategie zu meistern. 
• Zudem löst diese Strategie auch das Bieterverfahren ab. Der
lange Weg vom 1-Euro-Angebot bis zum Marktpreis ist
nicht mehr erforderlich. 

• Die Positionierung des Maklers wird deutlich verbessert,
denn wer sonst, wenn nicht ein Makler, sollte diese Stra-
tegie umsetzen. Der Eigentümer kann es aus verschiede-
nen Gründen nicht. Gelegenheits-Makler wären gleicher-
maßen überfordert. 

• Im derzeitigen Verkäufermarkt scheint die Unter-Wert-
Strategie bestens zu funktionieren. Übersteht sie auch 
einen zukünftigen Käufermarkt, wenn es wieder mehr 
Immobilien als Käufer gibt? Ja, denn dafür wäre sie sogar
noch besser geeignet, nämlich dann, wenn es drauf an-
kommt in kürzester Zeit viele Interessenten zu finden. 

• Denn haben sich die Interessenten einmal für das (günsti-
ge) Angebot entschieden, werden sie um die Immobilie
kämpfen – das ist das Erfolgs prinzip. 

Was ist Ihnen lieber: Wenn wir nach zwei
Wochen vier Interessenten haben, die sich um
ihre Immobilie streiten?
Oder wenn wir in vier Wochen einen
Interessenten haben, der dann handeln will? 

13
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Über 18 Monate wurde dieses Einfamilienhaus – Bau-
jahr 1965 – im süddeutschen Raum von zwei unter-
schiedlichen Maklern vergeblich angeboten. 

Der erste Makler setzte auf den Charme der 60er Jahre und
bot die geerbte Immobilie so an, wie er sie vorgefunden

hatte – vollgestellt mit den alten Möbeln der Vorbesitzer.
Trotz der begehrten Stadtrand-Lage gab es in sechs Mona-
ten nur fünf Anfragen, die jedoch alle nicht zum Verkauf
führten. Darauf übernahm der zweite Makler, der versuchte
den hohen Wunschpreis der Eigentümer durch intensives
Marketing zu kompensieren. Doch die Immobilie enttäusch-
te weiterhin in den Besichtigungen. Die Interessenten zeig-
ten sich vor Ort ausgesprochen ernüchtert über den wenig
ansprechenden Original-Zustand. 

Auf der Suche nach einer besseren Vermarktungs-Strategie
empfahl der Makler schließlich Home Staging, woraufhin die
Stagerin Claudia Mayer mit der optischen Aufbereitung und
Gestaltung der Immobilie beauftragt wurde.
Die Home Staging-Expertin erstellte ein überzeugendes Kon-
zept: Die altmodische Einbauküche wurde entfernt, und nach

kleineren Reparaturen wurde das gesamte Objekt in neutra-
lem, frischem Weiß gestrichen. Anschließend erfolgte eine
zielgruppengerechte Möblierung des Hauses, sodass den In-
teressenten die Nutzungsmöglichkeiten und das Potenzial der
einzelnen Räume schon mittels Fotos klar aufgezeigt werden
konnten und später bei Besichtigung der Immobilie genau so
erlebt wurde. Dabei lagen die Renovierungsarbeiten bei
knapp einem Prozent und die Kosten des Home Stagings be-
trugen weniger als 2 Prozent des gewünschten Kaufpreises
von 385.000 Euro. Damit lag der Aufwand deutlich unter der
geforderten Kaufpreis-Reduzierung des früheren Gebotes. 

Im neuen Gewand wurden nun alle Sinne der Interessenten in
der Besichtigung angesprochen – und die Immobilie avan-
cierte vom „Ladenhüter“ zum „Must Have“: Bereits nach dem
ersten Wochenende lagen 15 Anfragen vor – insgesamt wa-
ren es ca. 90 Interessenten. Nach einem Open-House-Termin
gab es drei qualifizierte Kaufangebote zum Angebotspreis –
ohne jegliche Preisverhandlungen. Der Eigentümer verkauf-
te dann in kürzester Zeit zu seinem Wunschpreis – und 
Home Staging erwies sich einmal mehr als unverzichtbares
Immobilien-Marketing. 

HomeStaging

Immobilien-Marketing für alle Sinne

Homestagerin 
Claudia Mayer
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Die Immobilienbranche ist härter als jemals zuvor.
War der Makler früher der einzige mit Fachwissen,
sammeln potenzielle Mieter und Käufer heute Infor-
mationen und Halbwissen anhand einschlägiger
Suchmaschinen im Internet.

Der Anspruch an die Expertise des Maklers hat sich ver-
ändert. Alleinstellungsmerkmale sind unverzichtbare

Verkaufsargumente. Der Vertriebsdruck ist enorm gestiegen
und nicht selten bieten gleich mehrere Makler ein und das-
selbe Objekt an. Diesen kräftigen Gegenwind bekam auch
Frank Jermis immer wieder zu spüren. Der Anlageberater ist
seit acht Jahren Mitglied bei BNI. Als er bei einem der re-
gelmäßigen Treffen auf Stadtführerin Ulrike Manthei traf,
entwickelten sie ein gemeinsames Alleinstellungsmerkmal:
Die Immobilien-Tour.
Ulrike Manthei ist seit Februar 2014 Mitglied beim weltweit
größten Unternehmernetzwerk für Geschäftsempfehlungen
und nutzt die regelmäßigen Treffen als Marketingtool. „Ich
habe mich im September 2013 in einer Branche selbständig
gemacht, von der Kollegen behaupten, dass man davon nicht
leben könne“, lacht die passionierte Stadtführerin. „BNI ist
meine Marketingstrategie, um an die gewünschten Kunden
zu gelangen und mit Hilfe meines Netzwerkes meine Kunden
umfassend zufriedenstellen zu können.“ 

Mit dem Zusammenschluss von Frau Manthei und Herrn 
Jermis eröffneten sich für die beiden neue Möglichkeiten.
„Frank Jermis ist in einer Branche Profi, die von meiner weit
entfernt ist“, erklärt die Stadtführerin. „Ich hätte nie die Im-

mobilienbranche als Zielgruppe definiert und würde heute
ausschließlich Reisegruppen durch Berlin führen.“ 
Doch nun gibt es eine völlig neue Art der Stadtführung, die
sich vom Nutzen einer Sightseeing-Tour für Touristen weit un-
terscheidet: Die Immobilien-Tour als Orientierung für interes-
sierte Kapitalanleger. Seit drei Jahren veranstaltet Makler Jer-
mis für seine Mandantinnen und Mandanten Tagesausflüge zu
Immobilienobjekten, wobei Ulrike Manthei die Moderation
übernimmt. Die Interessenten erhalten dadurch Informationen
zur Geschichte, Wirtschaft, Infrastruktur, Kunst und Kultur, die
weit über die Inhalte eines normalen Exposés hinausgehen.
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Im Rudel jagen – Netzwerken für den 
unternehmerischen Erfolg 

BNI ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk für Geschäfts -
empfehlungen. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, stellen ihr
Business und ihre Ziele vor und profitieren von der provisions-
freien gegenseitigen Weitergabe von Neukunden-Empfehlungen. 
2016 haben kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ins-
gesamt 528 Mio. Euro Umsatz über BNI erwirtschaftet. 
Weitere Infos unter www.bni.de.

BNI
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Die Teilnehmer der etwas anderen Stadtführung bestaunen sonst verborgene
Details im Stadtbild.



Nach Halle wird es ab Dezember 

drei bis vier Fahrten geben, denn es wird dort 

ein neues attraktives Anlageobjekt durch 

Frank Jermis angeboten. 

Berücksichtigt werden detailliert kulturelle, demografische
oder infrastrukturelle Aspekte wie zum Beispiel Schulen,
Nahverkehr oder Freizeit. Den Immobilienkäufern wird vor-
gestellt, dass sie in einen attraktiven Standort investieren. 

„Ulrike Manthei gelingt es auf sehr charmante und kurz -
weilige Art, die Fragen der Kunden zu beantworten, bevor
diese überhaupt gestellt sind“, schwärmt der Anlageberater
von seiner Geschäftspartnerin. „Kaufinteressenten erhalten
so einen ausgezeichneten Überblick. Mit Halle an der Saale
präsentieren wir einen weiteren Standort, an den nicht jeder
beim Thema „Immobilie als Kapitalanlage“ denkt. Diese 
Fahrten ändern die Meinung über einen vermeintlich unat-
traktiven Standort. 
„Ich möchte die Unterstützung durch Ulrike Manthei nicht
mehr missen, da die Inhalte der moderierten Besichtigungs-
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Guten Morgen, Herr Jermis. 
Vielen Dank nochmals für 
die organisierte Potsdam-Tour. 
Sie haben damit das Ruder 
im letzten Moment noch 
herumgerissen. 

Die interessierten Teilnehmer erfahren von Ulrike Manthei allerlei Wissenswertes
über die Stadt und den Kiez.



fahrten einen deutlichen Mehrwert zu meinem Angebot als
Finanz- und Anlageberater liefern.“ Und das Konzept funk-
tioniert.

„Wir können nicht alles gleich gut. Deshalb macht es

Sinn, mit anderen Experten aus anderen Branchen

zusammenzuarbeiten und sich deren Professionalität für

den eigenen Kundennutzen zunutze zu machen.“

Die Tagesausflüge sind für Frank Jermis Kunden zu einem Ent-
scheidungsfaktor geworden und eine weitere Erfolgskompo-
nente zum reinen Immobilienkauf. So sandte dem Anlage-
berater erst kürzlich eine zuvor unentschlossene Kundin 
folgende Nachricht: „Guten Morgen, Herr Jermis. Vielen
Dank nochmals für die organisierte Potsdam-Tour. Sie haben
damit das Ruder im letzten Moment noch herumgerissen“. 
Die Zusammenarbeit von Ulrike Manthei und Frank Jermis
hat so schnell Fahrt aufgenommen, dass sie ihre Touren in-
zwischen ausgebaut haben. Orientierungsfahrten nach Halle

bieten sie seit Oktober 2014 an, dann kamen Fahrten nach
Potsdam, in das südliche Umland Berlins nach Königs Wus-
terhausen und Bernau hinzu. Die Planungen weiterer Touren
im Laufe dieses Jahres haben begonnen, und es werden mo-
natliche Fahrten ins ehemalige Olympische Dorf bei Berlin
angeboten werden. Nach Halle wird es ab Dezember drei bis
vier Fahrten geben, denn es wird dort ein neues attraktives
Anlageobjekt durch Frank Jermis angeboten. Alle Kunden,
die bisher die Vorteile der Immobilieninvestition in Halle 
genutzt haben, werden erneut eingeladen. Es könnte nicht
besser laufen. 

Die Kooperationspartner sehen zufrieden in die Zukunft und
sind froh, sich bei BNI kennengelernt zu haben. „Wir sind Ex-
perten in unseren Gebieten. Wir können nicht alles gleich gut.
Deshalb macht es Sinn, mit anderen Experten aus anderen
Branchen zusammenzuarbeiten und sich deren Professionali-
tät für den eigenen Kundennutzen zunutze zu machen“, er-
klärt Ulrike Manthei. „Es ist eine Win-Win-Situation“, ergänzt
Frank Jermis. „Denn der eine erhält einen besonderen Kun-
dennutzen und der andere eine neue Dienstleistung.“ 
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1. Wer gibt, gewinnt. Wenn Sie z.B. Kollegen helfen können, 
tun Sie das, ohne eine sofortige Gegenleistung zu erwarten. 
Es wird der Tag kommen, an dem auch Sie uneigennützige
Hilfe brauchen. 

2. Vertrauensaufbau ist die Basis des Erfolgs. Treten Sie 
authentisch und ehrlich auf, wenn Sie sich und Ihr Business
präsen tieren. Und zeigen Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie
ehrliches Interesse an einem Austausch haben. 

3. Entscheiden Sie sich für die Teilnahme an drei Netz -
werken: 1 x Unternehmernetzwerk, 1 x Online-Netzwerk, 
1 x Netzwerk mit einer sozialen Komponente. 

4. Äußern Sie Ihre Wünsche ganz konkret, nur so können an-
dere Sie auch konkret unterstützen. Nicht: Ich wünsche mir
mehr Umsatz, sondern: Ich möchte mehr Kunden aus dem
Bereich xy erreichen. 

5. Netzwerken ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Erwarten Sie nicht sofortigen Input. Sie müssen sich 
Zeit lassen beim Aufbau, nur so entsteht ein ehrliches und
stabiles Netzwerk. Das bedeutet aber auch, kontinuierlich
daran zu arbeiten.

FÜNF TIPPS, WIE AUCH SIE WERTVOLLE KONTAKTE
KNÜPFEN KÖNNEN – von Harald Lais, Nationaldirektor
von BNI in Deutschland und Österreich 

Die Immobilien-
Stadtführung eröffnet
den Teilnehmern oftmals
neue Perspektiven.

Mit dem BNI-Netzwerk
zum Erfolg: Stadtführe -
rin Ulrike Manthei
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„Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber im-
mer Zeit, es mehrfach zu machen“. (Murphys Gesetz)

In seinem viel beachteten Buch „Wie ich die Dinge geregelt
kriege“ verwendet der Autor David Allen ein Flughöhen-

modell zur Versinnbildlichung von Aufgaben- und Manage-
mentbereichen. Er vergleicht diese mit einem Flug in ver-
schiedenen Höhen:
• 50.000 Fuß + x: Leben allgemein
• 40.000 Fuß: Ausblick auf drei bis fünf Jahre
• 30.000 Fuß: Berufliche Ziele für ein bis drei Jahre
• 20.000 Fuß: Verantwortungsbereiche
• 10.000 Fuß: Laufende Projekte
• Startbahn: Aktuelles Handeln

Als Immobilienmakler haben Sie auf der Startbahn und dem
ers ten Fluglevel oft so viele Aufgaben zu bewältigen, dass
für „höhere“ Managementaufgaben wenig bis keine Zeit
bleibt.
Eine Herausforderung des Managements besteht darin, Über-
sicht zu schaffen und zu behalten. Eine Pflichtübung für al-
le; egal, ob Solist, Dirigent oder Intendant (siehe Kasten).
Hier reicht es nicht, wenn einer Bescheid weiß. Informatio-
nen, die von mehreren Personen benötigt werden, müssen
von allen Beteiligten schnell und zuverlässig gefunden wer-
den. Oft beobachten wir jedoch die andere Realität, nämlich
Management nach der Methode: „Ein Griff, und die Suche-
rei geht los“. 
Abhilfe schaffen, jenseits von allen CRM-Systemen und Soft-
wareanwendungen, zwei Management-Tools.

Nr. 1 – Legen Sie für wichtige Informationen Listen an
Als Liste wird eine Sammlung von Daten in einheitlicher Form
bezeichnet. Listen geben Überblick; sie machen Informatio-
nen sichtbar, sowohl vorhandene als auch fehlende. Aufgrund
ihrer Anordnung (Hierarchie und Sortierung) erleichtern sie
das einfache Auffinden von Einzelinformationen. Beispiele in
der Maklerpraxis finden sich viele. Gut geführte Makler büros
haben beispielsweise eine Materialliste mit den Ablage -
plätzen aller Arbeitsunterlagen. Oder auch eine

Management (3): Die E-Mail-Matrix

E-Mail-Konten professionell verwalten 
und organisieren
Peter Arndt

SOLIST, DIRIGENT UND INTENDANT
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Der Solist ist der „klassische Einzelkämpfer“, der alleine oder mit ein, zwei Assis tenten
im eigenen oder einem anderen Unternehmen tätig ist. Der Schwerpunkt des Solis ten
liegt klar auf den operativen Themen Einkauf und Verkauf.

Der Dirigent hat ebenfalls seinen Fo  kus auf Einkauf und Verkauf. Er ist der Haupt-
Umsatzträger im eigenen Unternehmen und wird von mehreren Assistenten unterstützt.

Der Intendant hat sich aus dem operativen Geschäft zur ück ge zo gen und arbeitet
überwiegend am und nicht im Unternehmen. Für den Intendanten dominieren 
Management, Marketing und Führung.



Liste der Mitarbeiter (intern und extern) und Ansprechpart-
ner mit Kontaktdaten und ggf. getroffenen Vereinbarungen.

Nr. 2 – Erstellen Sie Matrixdarstellungen für komplexe 
Informationen
Matrixdarstellungen sind mehrdimensionale Listen mit dem
Ziel, in kurzer und knapper Form einen Überblick über 
detaillierte Informationen bereitzustellen. Sie zeigen Daten
sowie ihre gegenseitigen Abhängigkeiten und Einflüsse. Ein
Beispiel, das die meisten aus der Schule kennen, ist das 
Periodensystem der Elemente.
Betrachten wir ein Praxisbeispiel für ein Management-Tool
aus einem Maklerbüro – die E-Mail-Matrix. Das Thema: Je-
der besitzt eine E-Mail-Adresse; manche sogar zwei oder
mehr. Diese Adressen erhalten Informationen, viele Informa-
tionen. Viele davon unwichtig, manche zur Kenntnisnahme
und einige, die zum sofortigen Handeln aufrufen. In einem
Maklerbüro mit Mitarbeitern fallen so gut 500 oder mehr
Nachrichten pro Tag an. Wie lassen sich diese Nachrichten
kanalisieren und steuern?

Schritt 1: Erstellen Sie eine Liste mit allen Quellen, aus denen
Nachrichten empfangen werden. Hier einige Beispiele: 
• Externe Nachrichten allgemein
• Mitteilungen zu Anrufen & Faxen

• Nachrichten von der Maklerhomepage
• Systemnachrichten zur Maklerhomepage
• Objektanfragen Vermietung
• Objektanfragen Verkauf
• Proven Experts-Nachrichten
• Scans vom Drucker
• Social Media-Nachrichten (Facebook, Twitter & Co.)
• Schriftwechsel mit Kunden und Interessenten
• IMW-Meldungen
• Käufe, Bestellungen, Lieferanten

Schritt 2: Listen Sie nun alle E-Mail-Adressen auf, die in Ihrem
Unternehmen genutzt werden.
• info@mein_unternehmen.de
• inhaber@mein_unternehmen.de
• mitarbeiter_1@mein_unternehmen.de
• mitarbeiter_2@mein_unternehmen.de
• assistenz@mein_unternehmen.de
• team@mein_unternehmen.de
• akquise@mein_unternehmen.de
• anfragen@mein_unternehmen.de
• referenz@mein_unternehmen.de
• scan@mein_unternehmen.de
• socialmedia@mein_unternehmen.de
• fritzbox@mein_unternehmen.de
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• vermietung@mein_unternehmen.de
• verkauf@mein_unternehmen.de
• administrator@mein_unternehmen.de

Schritt 3: Erfassen Sie nun mit einem Punkt, wer welche 
E-Mail erhält.
Schon jetzt erkennen Sie auf einen Blick, wer welche Infor-
mationen erhält. Interessante Frage: Passt die E-Mail-Vertei-
lung noch? Oder ist sie ein längst überholtes Relikt, um das
sich nie jemand gekümmert hat?

Ein Blick auf Ihre Matrix zeigt, was geändert 

werden muss.

Schritt 4: Werden E-Mails umgeleitet oder an mehrere Perso-
nen gleichzeitig ausgeliefert? Kein Problem. Ergänzen Sie die
linke Seite der Matrix mit den einzelnen Empfängern und
markieren Sie wieder, wer die Inhalte erhält. Ein Profitipp
dazu: Wenn Sie mit leeren und gefüllten Symbolen arbeiten,
können Sie die Verantwortlichkeiten sehen. Ein gefüllter
Kreis bedeutet: Verantwortlich für bspw. Antworten. Ein lee-
rer Kreis bedeutet: Zur Kenntnis / Stellvertretung. Urlaubs-
vertretungen, Personalveränderungen (Neuzugang, Kündi-
gung, Erweiterung des Verantwortungsbereichs) sind jetzt

ebenfalls schnell geregelt. Ein Blick auf Ihre Matrix zeigt,
was geändert werden muss.

Schritt 5: Wenn Sie Ihre E-Mail-Konten selbst verwalten, kann
es hilfreich sein, auf der rechten Seite der Matrix die Zugangs-
daten zu vermerken. 
Zugegeben, die Erstellung der E-Mail-Matrix bedeutet eine
Investition an Zeit und Überlegung. Die Effekte werden Sie
spätestens bei der ersten Änderung überzeugen.
Zur Umsetzung der beschriebenen Management-Tools ver-
wenden wir Word (Listen) und Excel (Matrix). 
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Neue Lerntrends für
Immobilienmakler
Wie sich Gebäude- und Verkaufsexperten mit digita-
len Medien effektiv weiterbilden

Die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche – auch die
Immobilienbranche bleibt davon nicht verschont. Neue

Lernmethoden mit Virtual Reality, Augmented Reality oder
Performance Support helfen Mitarbeitern besser zu werden
und sich effektiver weiterzubilden. Dieser Artikel gibt einen
Überblick über aktuelle Lerntechniken und -inhalte, die vor
allem Makler interessieren.

Inzwischen bieten sich dem Experten für Wohnen und Wer-
termittlung Möglichkeiten, die noch vor Jahren undenkbar
waren. So kann er heute beispielsweise im virtuellen Raum
Besichtigungen anbieten: Dreidimensionale Grundrisse, ani-
mierte Gebäude und virtuell voll ausgestattete Wohnräume
machen es möglich. Mit einer VR-Brille auf der Nase geht
der Interessierte durch das Haus, als wenn er wirklich das
Wohnzimmer einer Familie inspiziert. In Wirklichkeit muss
er aber keinen Schritt aus seinem Büro hinausmachen. Auf
diese Weise kann er üben, wie eine Begehung abläuft, auf
welche Besonderheiten der Immobilie er eingehen möchte
und sich potenziell kritischen Fragen stellen.
Häufig eingesetzt, werden diese 360-Grad-Visualisierungen
inzwischen ebenfalls, um potenziellen Käufern Gebäude vor-
zustellen, die noch gar nicht realisiert sind. So wird die zu-
künftige Immobilie bereits zum Erlebnis, während die Bau-
grube noch nicht einmal ausgehoben wurde. Auch auf diese
Art kann an der Seite eines Maklers eine Begehung stattfin-
den, um Interessenten einen ersten Eindruck zu vermitteln.
Die Firma 3D Kraftwerk aus der Schweiz beispielsweise ar-
beitet erfolgreich mit einem Konzept, in dem mehrere Pano-
ramafotos zu einem virtuellen Rundgang zusammengestellt
werden. Beim Anbieter AllVR wird die Illusion sehr real: Ein
interaktives „Begehen“ der Räume ist hier möglich.

Mit der App der eachTick GmbH wackelt oder ruckelt beim 
virtuellen Rundgang nichts. Möglich machen das spezielle
Kameras, die vorab alle Räume mit allen Details filmen. 
Anschließend verbindet eine Software die Bilder zu einer 
digital begehbaren Einheit. Ein Schwenk nach links durch
den Flur führt zum Beispiel in die Küche. Der Besichti-
gungsleiter kann während des Termins Markierungen setzen,
auf die der Interessent gelenkt werden soll. Den schönen Ka-

min etwa. Oder der Makler kann Details anzeigen lassen, wie
zum Beispiel das Induktionskochfeld oder den modernen
Duschkopf. Sogar mit Sounds kann das System arbeiten und
knarrende Dielen oder zwitschernde Vögel einblenden.

Bleiben wir beim Schulungsaspekt für Makler: Klassische Woh-
nungsschnitte, typische Schäden in Bestandsimmobilien und
Stolperfallen bei der Wertermittlung sind hier erleb- und
lernbar. „Was einmal als Alternative zu Präsenztrainings be-
gann, ist heute immer häufiger Aus- und Weiterbildung in
einer konkreten Arbeitssituation“, erläutert IMC-Vorstand
Christian Wachter. Er führt ein Unternehmen, das sich seit
20 Jahren mit digitalem Lernen beschäftigt. Es werde immer
weniger auf Vorrat gelernt, sondern vielmehr on demand: 
Also genau dann, wenn die Information gebraucht und 
direkt angewendet wird. Dadurch verzahnen sich Lernen und
Praxis mehr und mehr, betont der Experte. Zum Thema 
Virtual und Augmented Reality veröffentlichte IMC jüngst
einen Leitfaden, der die Möglichkeiten der neuen Technolo-
gien im Bereich Corporate Learning behandelt.
Und auch bei den großen Weiterbildern sind digitale Lern-
methoden bereits angekommen. Bei der Studiengemeinschaft
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Christian Wachter,
IMC-Vorstand

Mann mit VR-Brille, Quelle: Zeiss



Darmstadt (SGD) beispielsweise haben angehende geprüfte
Immobilienmakler auf der Plattform WaveLearn die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Studenten auszutauschen, Wissen
mit Übungen zu festigen oder immer häufiger ganze Semi-
nare online zu absolvieren. Webbasierte Trainings, Lernvide-
os und Audiodateien helfen dabei, den Stoff zu behalten.

Den IHK-geprüften Immobilienmakler können Interessenten
nun ebenfalls als E-Learning absolvieren. Die HSB Personal
& Service GmbH bietet einen Online-Kurs, der alle bran-
chenrelevanten Themen abdeckt. Vom Mietrecht über Sach-
wertermittlung bis hin zu Objektfinanzierung und Marketing.
Und das alles on demand. Also genau dann, wenn ein Ler-
nender Zeit und Interesse hat, sich weiterzubilden. Abschluss
ist ein Zertifikat des IHK Bildungszentrums Dresden gGmbH.
Wer digital lernen möchte, findet inzwischen zwar eine gro-
ße Auswahl von Gratis-Angeboten wie offene Online-Kurse
und YouTube-Tutorials. Allerdings sind sie auch Zeitfresser.
Dagegen ist bezahltes Lernen didaktisch oft besser aufbe reitet
und schneller zu absolvieren. Wer wie die meisten Macher in
der Immobilienbranche akutem Zeitmangel ausgesetzt ist,
setzt daher besser auf Microlearning. In kleinen Häppchen
konsumieren sich Themen nämlich verträglicher. „Zehn Mi-
nuten sind das Maximum“, sagt Wachter. Da die Zeit immer
knapper wird und der Wissensdurst größer, gilt es Inhalte 
intelligent aufzubereiten, damit sie auch genutzt werden.
Niemand ist anspruchsvoller als ein Mitarbeiter mit knappem
Zeitbudget“, weiß der IMC-Vorstand. Für den Macher von 
E-Learning-Content geht der Trend zu kleinteiligen, mobil
verfügbaren Lernformaten. Diese werden zwar einzeln ab-
solviert, ergeben aber gemeinsam einen vollständigen und
umfangreichen Kurs. Laut Technology Lab des Deutschen
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz gehen Schu-

lungen weg von klassischen Situationen, in denen Fakten-
wissen gelernt oder Prozesse vermittelt werden, sagt 
Christoph Igel, wissenschaftlicher Leiter des Instituts. Heute
seien vielmehr handlungsorientiertes Lernen am Arbeitsplatz
und der Aufbau von Erfahrungswissen gefragt. Um den
Wunsch der User nach Lernen on demand zu befriedigen,
stellen viele Anbieter passend zu ihren Lerneinheiten Werk-
zeuge und Hilfsmittel zum Download bereit.

„Wir wollen weg vom Konsumenten, der Videos 

nur an sich vorüberziehen lässt und verhelfen

Teilnehmern zu einer aktiven Rolle.“

Beim sozialen Lernen setzt die Ghostthinker GmbH an: Sie
bietet eine Plattform, auf der Schulungsteilnehmer aus einem
Seminar Videosequenzen kommentieren und markieren kön-
nen. Auch möglich: direkter Austausch zwischen Nutzern
und Lesezeichen setzen. IMC-Chef Wachter beobachtet den
Trend zu mehr Aktivität ebenfalls: „Wir wollen weg vom
Konsumenten, der Videos nur an sich vorüberziehen lässt
und verhelfen Teilnehmern zu einer aktiven Rolle.“ Das 
könne durch interaktive Übungen geschehen, durch sozialen
Austausch oder durch spielerische Elemente in den Lern -
einheiten. Das motiviere und helfe gleichzeitig, Aufgenom-
menes in den Köpfen zu verankern. 

Über Weiterbildungsmöglichkeiten in der Immobilienbranche
zum Fernstudium Immobilien informiert die Webseite: 
www.kursfinder.de/suche/immobilien-fernstudium

Link zum Leitfaden der IMC: www.im-c.com/de/themen/trends/
augmented-reality-virtual-reality/ 
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Christoph Igel, wissenschaftlicher Leiter des Instituts Technology Lab des
Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz.



Es klingt verlockend: Das aufwändige Sichten von
Bewerbungsunterlagen könnten bald Algorithmen
übernehmen. Aber wie weit ist die Technik und in
welchen weiteren Personalbereichen wird die Digi -
talisierung Einzug halten?

Gerade der erste Schritt der Stellenbesetzung ist häufig
mit viel Zeit verbunden, wenn die Unterlagen gesichtet

werden müssen, um zu entscheiden, wer zum Bewerbungs-
gespräch eingeladen wird. Einige Konzerne, die im Jahr oft
mehrere Tausend Initiativbewerbungen erhalten und viele
Hundert Stellen zu besetzen haben, werden dabei bereits
durch Softwareprogramme unterstützt. Dabei scannen diese
Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und Schulzeugnisse auf
vorher festgelegte Keywords hin. Am Ende steht eine ver-
wertbare Vorauswahl.

Auf der anderen Seite können die Aspiranten auf eine 
größere Objektivität bei der digitalen Jobauswahl vertrauen,
zumindest im ersten Schritt. Sympathien und Launen des 
Personalers oder möglichen Chefs spielen bei einer auto -
matischen Selektion keine Rolle; Hautfarbe, Name und Ge-
schlecht ebenso wenig. 

Algorithmen können auch in weiteren Bereichen der Perso-
nalsuche eingesetzt werden. Soziale Medien wie Linkedin
oder Xing können nach potenziellen Kandidaten durchsucht
werden. Diese werden gezielt angesprochen, ohne dass sie 
eine Initiativbewerbung verschickt haben. Bereits heute trei-
ben sich viele Personaler auf diesen Seiten rum, aber zumeist
geschieht dies manuell ohne digitale Unterstützung. 

Großkonzerne, die ungefragt viele Tausend

Bewerbungen bekommen wie die Deutsche Bahn, 

Google oder Autohersteller können mit Algorithmen

eine stichhaltige Vorauswahl treffen.

Gemäß der Studie „Active Sourcing und Social Recruiting
2017“ der Universität Bamberg bewerten sieben von zehn der
tausend größten deutschen Unternehmen Social-Media-Re-
cherchen als wichtiges Instrument der Kandidatensuche.
Auch zwei Drittel der Jobsuchenden, dabei vor allem die der
„Generation Y“ (Jahrgänge 1981 bis 1998) schätzen es, wenn
Unternehmen Social-Media-Anwendungen einsetzen.

Dass das Durchsuchen von Profilen einfacher klingt, als es tat-
sächlich ist, weiß Sabine Märten. Die Münchner Personal -
beraterin hat sich auf die Immobilienbranche spezialisiert. Für
die Mitarbeitersuche im Auftrag ihrer Klienten greift sie auch
auf die sozialen Medien zurück. „Die Ausbeute ist oft dürf-
tig. Etwa 40 Prozent unserer potenziellen Kandidaten sind
nicht bei Xing oder Linkedin. Falls doch, sind häufig Daten
veraltet. Diese Erfahrung werden auch Immobilienfirmen ma-
chen, die selbsttätig suchen. Passt ihr hinterlegter Lebenslauf
in unser Suchraster, dauert es oft Tage, bis sie auf Nachrich-
ten, die wir über das Netzwerk verschicken, antworten. Dann
gehen nochmals einige Tage für Nachfassaktionen ins Land
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Übernehmen Algorithmen 
bald die Mitarbeitersuche?
Bernhard Hoffmann



bis sie bei Interesse ihre Unterlagen einreichen“, beobachtet
Märten und nutzt daher diese Medien nur eingeschränkt. 
Sie hat vor einigen Monaten daher einen Algorithmus aus-
probiert, der diese Vorarbeit erleichtern sollte und das Netz
ähnlich wie eine Suchmaschine für Personal durchstöberte.
Das System sei aber nicht ausgereift gewesen, um verlässlich
passende Kandidaten zu finden. „Das Problem der Immo -
bilienbranche ist derzeit, dass sich nicht zu viele Bewerber

melden, sondern zu wenige. Daher präsentieren sich online
in vielen Profilen nicht sonderlich viele Bewerber mit 
Lebensläufen, die man ansprechen könnte“, so die Münch-
ner Personalberaterin. 
Die Folge: Unternehmen müssten fast immer bei Wettbewer-
bern Mitarbeiter abwerben. Diese Leute müssen erst von 
einem Wechsel überzeugt werden. Das brauche Zeit und sei
ein Sales-Job, bei dem es um Vertrauen und Überzeugungs-
arbeit gehe. Dies sei durchaus vergleichbar mit einem 
Makler, der einen Hausverkäufer davon überzeugen muss,
ihm sein Objekt zur Vermittlung zu geben. 

Daher vertraut Märten ungebrochen auf ihr Branchennetzwerk.
Sie fügt aber an, dass insbesondere Großkonzerne, die unge-
fragt viele Tausend Bewerbungen bekommen, wie Deutsche
Bahn, Google oder Autohersteller, mit Algorithmen eine stich-
haltige Vorauswahl treffen können, gerade was Berufserfah-
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In dem Netzwerk haben sich vor allem
Personaldienstleister wie AMS, Randstad 
und Stepstone zusammengefunden. 



rung und Qualifikationen betrifft. Wenn die Technik in na-
her Zukunft effektiver und anwenderfreundlicher sei, könne
sie sicherlich auch für Mittelständler und Kleinunternehmer
in Frage kommen. 
Wie so oft wird solche innovative Technik, hochtrabend 
„Robot Recruiting“ genannt, vor allem bei Konzernen des 
Silicon Valley eingesetzt. Darunter sind Firmen wie Google,
Microsoft und Cisco. Die Software arbeitet schneller, ist kos-
tengünstiger und weniger fehleranfällig als Menschen. 

Aber alle Technik scheint beim aktuellen

Fachkräftemangel nicht zu reichen. 

Daher müssen selbst bekannte und renommierte 

Tech-Firmen wie Zalando auf analoges

Empfehlungsmarketing zurückgreifen.

Die Unternehmensberaterfirma Capgemini hat sich unter an-
derem auf Digitalisierungsthemen spezialisiert und wendet
automatisierte Recruitingprozesse in ersten Länderniederlas-
sungen selbst an. Hierfür hat das Unternehmen die Profile
ihrer besten Mitarbeiter sowie Eigenschaften, die diese er-
folgreich machen, in eine Screening-Software eingepflegt.
„Neben guten Noten an der Hochschule, waren dies unter 
anderem Berufserfahrung, Praktika und die Bereitschaft, 
früh Verantwortung zu übernehmen“, erläuterte Claudia
Crummenerl, Bereichsleiterin Executive Leadership and
Change bei Capgemini in Frankfurt am Main in einem In-
terview. Die Software vergleicht dann die Bewerberdaten mit
denen der erfolgreichen Mitarbeiter. Mit der Trefferquote ist
Crummenerl zufrieden. 
Ein nächster Schritt könnte sein, dass die Technik selbst 
dazulernt und bei neuen und erfolgreich im Unternehmen tä-
tigen Mitarbeitern weitere Eigenschaften für die Suche selbst-
tätig integriert und bei künftigen Bewerberdaten-Screenings
einbezieht. 

Längst gibt es auch Apps, die Bewerber und Unternehmen mit
wenig Aufwand zusammenbringen wollen. Erwartungsge-
mäß suchen immer mehr Menschen nicht nur Immobilien
über mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones, son-
dern auch ihren neuen Arbeitgeber. Gemäß einer Umfrage
für die Studie „Recruiting Trends 2017“ unter über 4.800 Be-
rufseinsteigern gaben knapp 40 Prozent an, unterwegs per
Handy nach Jobs zu suchen. Bei der gleichen Umfrage vor
einem Jahr waren es lediglich 16 Prozent. 
Eine dieser Jobbörsen-Apps heißt Truffls und funktioniert
ähnlich wie Tinder. Jobsuchende können bei der Matching-
Anwendung auf ihrem Display nach rechts wischen, wenn
sie an einer angebotenen Stelle interessiert sind, nach links,

wenn nicht. Hat ein Suchender eine Anzeige nach rechts ge-
schoben, erhält das inserierende Unternehmen sein anony-
mes Kurzprofil und entscheidet, ob es ebenfalls Interesse hat.
Ist das der Fall, bekommt der Interessent eine Nachricht und
kann sich bewerben. Zusätzlich können Unternehmen, die
Premium-Pakete buchen, Kandidaten über ein Dashboard an-
schreiben. 
Laut Firmenangaben würden Hunderte Unternehmen bei
Truffls kostenpflichtig Stellen schalten. Weitere Job-Offerten
stammen von Kooperationspartnern wie Monster, Stepstone
oder meinestadt.de. Als Grundlage für das Kurzprofil des Nut-
zers dienen Angaben existierender Social-Media-Accounts,
über die er sich bei Truffls einloggen kann. Außerdem kön-
nen Lebensläufe hochgeladen werden. Die App vergleicht
ausschließlich harte Fakten aus dem Lebenslauf, um Job -
anbieter und -suchende zusammen zu bringen. 

Personalberaterin Märten glaubt, dass bei diesem „Mobile 
Recruiting“ die Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen
muss. „Kein Jobsuchender will auf seinem Smartphone vie-
le Daten eingeben. Dann bricht er nach wenigen Minuten ab.
Daher sollten die Anwendungen mehrstufig aufgebaut sein.
Bereits vorliegende Daten und Lebensläufe anderer Profile,
etwa von Xing oder Linkedin, sollten gebündelt werden, um
möglichst viele relevante Informationen übertragen zu kön-
nen, wünscht sich die Headhunterin. 
Hilfreich könnte dabei auch eine Technik sein, die ein 
Zusammenschluss von Human-Resources-Verantwortlichen
voranbringen will. Gemäß diesem so genannte „HR Open
Standard“ sollen künftig Lebensläufe, Stellenbeschreibungen
etc. standardisiert und verlässlicher von Maschinen lesbar
sein. In dem Netzwerk haben sich vor allem Personal -
dienstleister wie AMS, Randstad und Stepstone zusammen-
gefunden. 
Aber alle Technik scheint beim aktuellen Fachkräftemangel
nicht zu reichen. Daher müssen selbst bekannte und renom-
mierte Tech-Firmen wie Zalando auf analoges Empfehlungs-
marketing zurückgreifen. Der Onlinehändler hat das Pro-
gramm „Bring your friend to work“ aufgelegt, um Angestellte
zu ermutigen, Freunde und Bekannte für das Unternehmen
zu erwärmen. Dieses Empfehlungsmarketing erinnert eben-
falls sehr an die Immobilienbranche und die Tatsache, dass
Makler häufig durch die Empfehlung zufriedener Kunden an
Folgeaufträge kommen. 

Mit einem Computerprogramm können die Angestellten bei
Zalando verfolgen, wie der empfohlene Freund im Bewer-
bungsprozess voranschreitet. Aber hierbei ist auch Skepsis
verbreitet. Umfragen belegen, dass vier von zehn Mitarbei-
tern Angst haben, für mögliche schlechte Leistungen ihrer
Freunde mitverantwortlich gemacht zu werden.
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Wie gut sind Sie 
in der
Mitarbeitergewinnung?
Anne M. Schüller

Wer als Bewerber mit Unternehmen interagiert, är-
gert sich über vieles, was suboptimal läuft. Fach-
kräfte- und Nachwuchsmangel ist in manchen Fällen
kein Branchenproblem, sondern selbstverschuldet.
Das Problem heißt leider allzu oft: Unverständnis für
Bewerberbelange und ein Mangel an Bewerberorien-
tierung. 

Wer sich für einen neuen Job interessiert, kann im Ver-
lauf von Bewerbungsprozessen eine Menge erleben.

Und jeder Kontakt hinterlässt Spuren: in den Köpfen und
Herzen der Menschen – und oft genug auch im Web. Denn
wie im wahren Leben will man von seinen Erlebnissen 
erzählen. Solche Berichte beeinflussen dann die Vorent-
scheidung zukünftiger Bewerber auf ganz erhebliche Weise.
Entweder ziehen sie weitere gute Talente magisch an, oder
sie vertreiben diese schon vor dem ersten Kontakt.

Ursachen dafür gibt es viele: Stellenanzeigen, die noch 
genauso aussehen wie vor fünfzig Jahren, der Einheitsbrei
vergleichbarer Texte, endlose Reaktionszeiten, standardisier-
te Interviews, respektloses Verhalten, nicht eingehaltene 
Versprechen und vieles mehr. Meist ergeht man sich in 
Prozessen, die für das Unternehmen zwar praktisch, für die
Kandidaten jedoch ätzend sind. Selbst die vielversprechends -
ten Leute kommen sich dabei nicht wie Umworbene, sondern
wie Bittsteller vor.
Ein weiterer Hemmschuh lauert in einer anderen Ecke. Es ist
das „von sich auf andere schließen“. Man geht von seinem
Eigengeschmack aus. „Ich kann mir beim besten Willen nicht
vorstellen, dass auf diesem Weg neue Bewerber kommen“,
sagt der verantwortliche Abteilungsleiter oder Chef. Und
ganz ohne Gegenwehr wird eine womöglich durchschlagend
neue Maßnahme einfach gestrichen. Ja, das „Machtwort“ 
der Oberen und überholte Ansichten führen leider oft in die
falsche Richtung.

Die Bewertung der Bewerber entscheidet. Meist ist es ein Mix
aus positiven und negativen Erfahrungen an mehreren 
Interaktionspunkten, der zur finalen Zu- oder Absage eines
Bewerbers führt. Bei jedem Recruiting ist eine grundlegende
Entscheidung also die, auf welche Maßnahmen man sich
konzentrieren soll, welche sich neu kombinieren lassen, 
welche vernachlässigt werden können, welche gestrichen
werden müssen und welche womöglich noch fehlen. 
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Danach ist zu prüfen, ob das, was an den einzelnen Interak-
tionspunkten passiert, enttäuschend, okay oder begeisternd
ist. Hierzu werden die faktischen wie auch die emotionalen
Erlebnisse, die ein Bewerber jeweils hat oder haben könnte,
beleuchtet. Dabei gibt es für die Unternehmen unglaublich
viele Möglichkeiten, es sich auf immer und ewig mit ihm zu
vermasseln – oder einen Fan fürs Leben zu gewinnen. 

Deshalb ist eine Bewertung durch die Bewerber sehr hilfreich.
Zwei Ebenen sind dabei zu betrachten:
1. Die Wichtigkeit eines Interaktionspunktes – aus Sicht des

Bewerbers betrachtet, denn die allein zählt.
2. Die Qualität dessen, was aus Bewerbersicht an den ein-

zelnen Interaktionspunkten passiert.

Um beides zu messen, werden am besten die kürzlich einge-
stellten Mitarbeiter und, soweit möglich, auch abgesprunge-
ne Kandidaten befragt. Hier die Fragen im Wortlaut:
• Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie wichtig ist Ihnen dieser
Interaktionspunkt?

• Auf einer Skala von 0 bis 10: Würden Sie das, was an die-
sem Interaktionspunkt passiert ist, weiterempfehlen?

Nach jeder Antwort stellen Sie am besten gleich noch ein
paar wertvolle Zusatzfragen: 
• Was ist der wichtigste Grund für die Bewertung, die Sie
abgegeben haben? 

• Was lief aus Ihrer Sicht besonders gut? 
• Was hat Sie daran gehindert, uns den Höchstwert zu ge-
ben? 

• Haben Sie dazu eine schnell umsetzbare Idee? 

Mit solchen Fragen kommen Sie sofort ganz nah an die wich-
tigsten Bewerbermotive heran. Vor allem die Spitzen und die
Täler sind dabei von Interesse. Vermeintliche Kleinigkeiten
können aus Bewerbersicht herbe Enttäuschungen oder in -
akzeptable Missstände sein. Solche kritischen Ereignisse
müssen schnellstens gefunden und ausgemerzt werden.
Hochgelobte Punkte hingegen müssen verstärkt und ausge-
baut werden. 
Auch Interaktionen, die in besonderem Maße auf die Repu-
tation und das überlebensnotwenige Weiterempfehlen Ein-
fluss haben, lassen sich so bestimmen. 

Die Bewerber als Prozessoptimierer. Werden Bewerber nach
ihrer Meinung befragt, können neue Herangehensweisen und
besser geeignete Aktivitäten gefunden werden. Die wichtig-
sten Ein- und Ausstiegspunkte während eines Bewerbungs-
prozesses können ermittelt und, wenn nötig, optimiert wer-
den. Veraltetes und Irrelevantes lässt sich streichen, wodurch
man sehr oft auch eine Menge Kosten sparen kann. 

Zudem gilt: Jede Bewerbergruppe hat unterschiedliche Er-
wartungen an die einzelnen Interaktionspunkte, auch Touch-
points genannt, damit es zu einer Zusage kommt. Vor allem
dann, wenn man auf die Suche nach jungen Talenten geht,
gibt es nur eine Gruppe von Menschen, die sagen kann, wie
man sie tatsächlich für sich gewinnt: die jungen Talente
selbst. Betriebe, die sich nicht auf die Erwartungen der nach-
rückenden Generation einstellen können, werden deren 
Potenzial niemals gewinnen.
Natürlich gibt es viele weitere Fragen, um (potenzielle) Mit-
arbeiter in die Analyse mit einzubinden. Mein Favorit ist in
diesem Zusammenhang die Gewissensfrage, und die geht so:
„Stellen Sie sich vor, Sie wären unser Unternehmensgewis-
sen. Was würden Sie uns zu …. sagen?“

Zugegeben, es erfordert schon etwas Mut, solche Fragen zu
stellen. Doch der Lerngewinn ist gewaltig. Sie erfahren näm-
lich eine Menge darüber, was die Menschen sich wünschen,
was sie vermissen, und was sie wirklich bewegt. Sie wollen
keine schlafenden Hunde wecken? Die Hunde schlafen nicht!
Sie toben sich nur woanders aus: zum Beispiel auf Meinungs-
und Arbeitgeberbewertungsportalen.
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Personalauswahl (3)

Profiling für den
Vertrieb
Bauchgefühl oder systematische Bewerberauswahl?
So finden Sie die besten Verkäufer

Jeder Immobilienmakler mit einem oder mehreren bis vie-
len Mitarbeitern kennt die Situation, wenn es um die Ein-

stellung neuer Mitarbeiter geht: Der oder die Bewerber(in)
stellt sich vor, es wird der äußere Eindruck betrachtet, nach
Erfahrungen und Ausbildung im selben oder ähnlichen 
Berufssegment gefragt, ein Gespräch geführt und dann eine
Entscheidung für oder gegen den Kandidaten getroffen, die
überwiegend dem Bauchgefühl oder vermeintlichen Sach -
argumenten entspricht. Selbst wenn die fachliche Quali -
fikation stimmt, bleibt die endgültige Entscheidung oft eine
„Bauchsache“. 
Nicht, dass etwas grundsätzlich gegen das Bauchgefühl
spricht: in ihm vereinen sich Intuition und oft langjährige

Erfahrungen, und „auf den Bauch hören“ ist eine Eigenschaft,
die wir uns alle bewahren sollten!
Aber es zur Grundlage für eine Personalentscheidung zu 
machen? Statistisch betrachtet besteht eine Wahrscheinlich-
keit von 50 Prozent, mit der „Bauchentscheidung“ einen 
Treffer zu landen, sprich die „richtige“ Personalentscheidung
zu treffen und damit einen wertvollen Mitarbeiter zu gewin-
nen. Aber mit derselben Wahrscheinlichkeit kann es auch
schiefgehen, und jede falsche Mitarbeiterauswahl bedeutet
für ein Unternehmen zeitliche und finanzielle Einbußen. 
Und: je kleiner ein Unternehmen ist, desto schwerer wiegt
die Fehlentscheidung. Und: gerade in der Immobilienbran-
che finden sich besonders viele „Quereinsteiger“, was es noch
schwieriger macht, deren Eignung für diese Tätigkeit festzu-
stellen. Was also tun? 

Eine Möglichkeit besteht darin, den „Neuen“ eine Zeitlang 
Probe arbeiten zu lassen. Dies bindet natürlich zeitliche und
persönliche Ressourcen, was sich durchaus in den Umsatz-
zahlen niederschlagen kann. Zudem kann es sein, dass sich
ein „Probekandidat“ in der Bewährungssituation angemessen
verhält, sprich: „zusammenreißt“, nach der Probezeit jedoch
in alte Muster zurückfällt, die der Arbeitssituation nicht för-
derlich sind. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Nutzung
herkömmlicher Personalauswahlverfahren, die in mittelstän-
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dischen Unternehmen eingesetzt werden, also in dem 
Versuch, die „Persönlichkeit“ eines Menschen zu erfassen.
Überwiegend sind die verwendeten Verfahren jedoch keine
validen Testverfahren; und die Frage, was die „Persönlich-
keit“ eines Menschen ausmacht, ist weder theoretisch fun-
diert beschrieben noch objektiv nachweisbar. Aufgrund von
Selbsteinschätzungen oder der Widergabe allgemeiner Ein-
stellungen der Teilnehmer werden auch oft Rückschlüsse auf
die „Persönlichkeit“ und ihre Eignung für eine berufliche
Aufgabe gezogen. Nach Prof. Dr. Uwe P. Kannings „Gute Per-
sonalauswahl in Zeiten des demografischen Wandels“ besit-
zen viele Auswahlverfahren, die heute noch gängige Praxis
sind, „eine Aussagekraft, die kaum besser als der Zufall ist.“

Um die Fachkompetenzen eines Immobilienmaklers beurteilen
zu können, ist es notwendig, sich die Frage zu stellen: Was
ist überhaupt ein „guter“ Immobilienmakler? Über welche
Kernkompetenzen sollte ein Makler verfügen, der ein „guter“
Makler ist?

Laut IVD gehören Marktkenntnis, Mitgliedschaft in einem
Fachverband (!), Spezialisierung, Referenzen, transparente
Leistungen, schriftliche Vereinbarungen, Haftpflicht, Markt-
kenntnis und Beratung ohne Zeitdruck zu den Kriterien, die
einen „guten“ Makler ausmachen. Mit Verlaub: Dies sind al-
lenfalls notwendige Rahmenbedingungen, doch diese sagen
nichts über Fachkompetenzen aus.
Laut Tagesspiegel vom 05.05.2012 „Wie man gute Immobi-
lienmakler erkennt“ gehören eine neutrale Position zwischen
Käufer und Verkäufer dazu sowie ein klarer Vermittlungs -
auftrag und ein Gewerbeschein. Etwas weiter führt uns die
Zeitschrift „Test“, die bereits am 29.11.2011 in einem Vergleich
verschiedener Ausbildungskurse zugrunde gelegt hat, über
welche Soft Skills ein „guter“ Makler verfügen muss: Fach-
kenntnisse im Immobilienrecht und betriebswirtschaftliche
Kenntnisse, Auftreten als Berater, Kommunikationskompetenz,
Verhandlungskompetenz, Präsentationskompetenz, Unter -
lagen erstellung, Kalt- und Warmakquise, Marketing und 
Werbemöglichkeiten, Überzeugungs- und Abschluss techniken.
Die Beschreibung dieser Kernkompetenzen hilft schon ein
wenig weiter, da sie Fähigkeiten widerspiegelt, über die 
jeder im Vertrieb Tätige verfügen sollte. Die aktuelle arbeits-
psychologische Forschung zeigt darüber hinaus, welche 
Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten mit einer
erfolg reichen Vertriebstätigkeit zusammenhängen: 
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Emotionale Belastbarkeit scheint ein klarer Indikator für er-
folgreiche Verkäufer zu sein. Sie hilft nicht nur dabei, höhe-
ren Druck auszuhalten und leistungsfähig in Stresssituatio-
nen zu bleiben, sondern auch in schwierigen Verhandlungen
und unter anstrengenden Bedingungen den Überblick und 
einen „kühlen Kopf“ zu behalten. Dies geht auf die innere
Stabilität zurück.

Leistungsmotivation ist in beinahe jedem Berufssegment eine
wertvolle Eigenschaft. Dabei ist interessant, dass Studien be-
legen konnten, dass Leistungsmotivation nur bis zu einem
gewissen Grad hilfreich ist und in sehr hohen Ausprägungs-
stufen sogar einem erfolgreichen Abschluss im Wege steht.

Auch Kunden- und Abschlussorientierung sind sehr hilfreich.
Aber erst eine ebenso hohe Grundkompetenz wie ausgegli-
chene Wahrnehmung beider Eigenschaften zeichnet höchst
erfolgreiche Verkäufer aus. Denn es dürfen weder die Eigen-
bzw. die Firmeninteressen zu kurz kommen noch Kunden zu
stark unter Druck gesetzt werden, um eine guten Abschluss
zu erreichen. 

Dabei spielt die Anpassungsfähigkeit eine entscheidende Rol-
le. Der „adaptive Sales“ ist wichtiger als rein kunden- und
verkaufsorientiert zu sein. Die Anpassung besteht laut For-
schungserkenntnissen darin, sich den bekannten Interessen
des Kunden kurzfristig anzupassen und möglichst schnell auf
diese reagieren zu können.
Mit der Beschreibung dieser Erfolgsfaktoren muss nun „nur“
noch eine Möglichkeit gefunden werden, diese Faktoren zu-
verlässig zu ermitteln, um dem Makler bei seiner Personal-
entscheidung zu helfen zu können. Hier bringt uns wieder
der wertepsychologische Ansatz weiter, der das individuelle
Wertesystem eines Menschen erfasst und auf bestimmten
Skalen abbildet. Wie in den beiden vorausgegangenen Arti-
keln schon beschrieben, wird das persönliche Wertesystem
eines Menschen vom ersten Lebenstag an gebildet und ver-
ändert sich im Laufe des Lebens nur relativ wenig. 

Somit bilden die persönlichen Werte eines Menschen eine 
stabilere Messgrundlage. Persönliche Werte sind aussage-
kräftiger als Einstellungen oder dubiose Persönlichkeitskon-
strukte. Robert S. Hartmann, der Begründer der Werte -
psychologie* und des gleichnamigen Verfahrens „Hartmann
Value Profile“ (HVP) war der erste, dem es gelang, den Vor-
gang des „Wertens“ im Sinne von „positive oder negative Be-
deutung geben“ zu systematisieren, in einer mathematischen
Formel zu definieren und darauf aufbauend ein Messverfah-
ren zu entwickeln. Damit wurden innere, menschliche Vor-

gänge erstmals in ein objektives und valides Testverfahren
überführt und messbar gemacht. Im Laufe der Zeit wurde das
Verfahren weiterentwickelt und bietet heute die Möglichkeit,
in einem ca. 20-minütigen, online durchführbaren Verfahren
sechs Kernkompetenzen zu ermitteln, die sich allgemein als
relevant für beruflichen Erfolg herausgestellt haben. 
Speziell für Vertriebskräfte wurden die ursprünglichen Ska-
len des wertebasierten Profilings auf vertrieblich relevanten
Faktoren „angepasst“. Dabei stellen die dargestellten Balken
wie auch im bisherigen Profiling immer die Grundkompetenz
und die Rauten die aktuelle Beachtung und damit den Ein-
satz der Grundkompetenz dar (siehe Abb. rechts).
Folgende Vertriebskompetenzen werden im wertebasierten
Sales-Profil erhoben:
• Kundenorientierung und Selbstbewusstsein,
• Abschlussorientierung und Leistungsmotivation,
• Zukunftsorientierung und Entscheidungsstärke.

Im Beispiel rechts zeigt der linke, rote Balken das Niveau oder
die Höhe der jeweiligen Kompetenz an, der nebenstehende
Regler zeigt, ob und wie stark diese Fähigkeit aktuell beach-
tet und eingesetzt wird: mit mittlerer oder „balancierter“ Auf-

32

www.immobilien-profi.de

F HG

*The Structure of Value, Southern Illinois University Press Carbondale 1967



merksamkeit (-20 bis +20), mit gesteigerter oder „proaktiver“
Aufmerksamkeit (+20 bis +100) oder mit verminderter oder
„reaktiver“ Aufmerksamkeit (-20 bis -100). 

Es reicht also nicht aus, über bestimmte Kompetenzen zu 
verfügen; der- oder diejenige muss sie auch nutzen und ein-
setzen. Das Beispiel oben zeigt einen Bewerber mit einer

„Kundenorientierung“ von knapp 70 Prozent. Dieser Wert des
Bewerbers liegt gerade eben noch im grünen Bereich – un-
ter der Voraussetzung, die anderen Skalen weisen stimmige
und gute Werte auf. Entscheidend ist niemals ein Wert al-
leine, alle Skalen müssen immer im Gesamtzusammenhang
betrachtet werden. Für im Vertrieb tätige Menschen sollte ein
Wert von 80 Prozent bei „Kundenorientierung“ angestrebt
werden. Mit einem geringeren Wert wird der Mitarbeiter
nicht angemessen mit Kunden und deren Bedürfnissen um-
gehen können. 

Die Leistungsmotivation beschreibt das Streben 

nach Erfüllung definierter Leistungsstandards, 

d.h. je höher die Leistungsmotivation ausgeprägt ist,

desto höher ist auch das Gewinnstreben. 

In unserem Beispiel zeigt sich, dass die Aufmerksamkeit des
Bewerbers, und damit die Nutzung seiner Kernkompetenz
„Empathie“ (dargestellt durch den Regler) bei –100 liegt, was
bedeutet, dass er buchstäblich „die Schotten dicht gemacht“
hat. Dieser Bewerber hat Potenzial, aber er nutzt es nicht!
Hier gilt es, im Gespräch gezielt nachzufragen, was es ihm
derzeit unmöglich macht, sein mitmenschliches Potenzial zu
nutzen, d.h. auf andere Personen, sprich Kunden, einzuge-
hen und deren Bedürfnisse zu erkennen. Manchmal liegt der
Grund in einer aktuell beruflich frustrierenden Situation,
oder auch private Probleme können hier „durchschlagen“. Im
Zusammenspiel mit der Skala „Selbstbewusstsein“ jedoch, die
auch nur bei 40 Prozent liegt, sowie dem völligen Ignorie-
ren der eigenen Wünsche und Bedürfnisse (Regler bei -100)
ist hier die Aussage zu treffen, dass der Bewerber für eine
Tätigkeit mit Kundenkontakt nicht geeignet ist. Er verfügt
nur über ein sehr geringes Selbstwertgefühl und blendet die
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eigenen und die Kundenbedürfnisse komplett aus. Die Folge
davon ist, dass die Kunden sich nicht angenommen fühlen
und den Mitarbeiter als inkompetent und unter Umständen
als abweisend empfinden. Wie also sollte sich ein „idealer“
Vertriebsmitarbeiter verhalten? 

Die Kundenorientierung als grundsätzliche Kompetenz spielt
eine maßgebliche Rolle für die Kundenzufriedenheit und soll-
te ca. bei 80 Prozent liegen. Das Einbringen dieser Kompe-
tenz sollte jedoch ausgewogen erfolgen; ist sie zu stark, wer-
den die Interessen des eigenen Unternehmens oder der eige-
nen Verkaufsziele außer Acht gelassen: ist sie zu schwach,
fühlt sich der Kunde nicht wahrgenommen oder übergangen.
Hier sollte eine balancierte Position angestrebt werden.

Die Abschlussorientierung ist unbedingte Voraussetzung für
gute Verkäufer, sollte also mindestens eine Höhe von 80 Pro-
zent erreichen. Wichtig ist auch hier die balancierte Aus -

übung dieser Fähigkeit, damit Kunden nicht das Gefühl ha-
ben, durch zu starken Druck in Verhandlungen „überfahren“
zu werden oder im anderen Extrem zu viel Verhandlungs-
spielraum zu haben. Abschlussorientierung bedeutet auch,
dass der Vertriebler den Nutzen, Sinn und Mehrwert „seines“
Produktes zu erkennen und für sich in die Verhandlungen
einzubinden vermag.

Die Zukunftsorientierung ist eine wichtige Handlungsmaxime,
denn Abschlüsse mit Kunden sollten nie kurzfristig gedacht
erzielt werden. Schließlich soll der Verhandlungspartner auch
in Zukunft Umsätze generieren und Empfehlungen ausspre-
chen. Daher ist es in Verhandlungen wie bei Abschlüssen 
elementar, zukunftsorientiert und nicht um des kurzfristigen
Profits willen zu agieren.
Eine hohe Grundkompetenz und eine balancierte Wahr -
nehmung und Ausübung derselben zeichnen den „idealen“
Vertriebler aus.
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In dieser Abbildung ist ein nahezu „ideales“ Vertriebsprofil zu sehen.



Das Selbstbewusstsein ist nicht nur in Verhandlungen, son-
dern auch in der Präsentation der eigenen Person und des
Verkaufsgegenstandes unabdingbar. Souveränes Auftreten
und emotionale Belastbarkeit sind relevant, um andere Men-
schen von sich überzeugen zu können und den Wechsel fällen
des Vertriebslebens erfolgreich begegnen zu können. Im Pro-
fil zeigt sich dann eine vorhandene Grundkompetenz von
mindestens 70 Prozent und eine Wahrnehmung und Nutzung
derselben von 0 bis -40.

Die Leistungsmotivation beschreibt das Streben nach Erfül-
lung definierter Leistungsstandards, d.h. je höher die 
Leistungsmotivation ausgeprägt ist, desto höher ist auch das
Gewinnstreben. Hier besteht bei extrem hohen Werten die
Gefahr, potenzielle Kunden zu stark unter Druck zu setzen
und somit einen Abschluss sogar zu verhindern. 60 –70 Pro-
zent Grundkompetenz stellen hier ein gutes Maß dar sowie
eine Rauten-Stellung von 40–60 Prozent.

Entscheidungsstärke bedeutet, Herausforderungen entschlos-
sen anzugehen und dabei nachhaltig zu handeln. Hier ist ent-
scheidend, mit wieviel Sicherheit und Weitblick zukünftige
Entschlüsse und Zielsetzungen angegangen werden. Denn 
der bestmögliche Nutzen ergibt sich, wenn nachhaltig 
UND fundiert vorgegangen wird. Eine Grundkompetenz von
70 Prozent und eine leicht proaktive Raute von +20 –+40 Pro-
zent stellen diesbezüglich die besten Werte dar.

Praxisbeispiel: Im Briefing eines Immobilienunternehmens
wurden folgende Situation dargestellt: Insgesamt 12 Mitar-
beiter, das Unternehmen besteht schon in der 2. Generation.
Der jetzige Inhaber hat das Unternehmen von einem gän -
gigen Immobilienbüro um den Ankauf von Grundstücken
und leerstehenden Gewerbeflächen erweitert, um diese Ge-
biete zu Wohn- oder neuen Gewerbeansiedlungen weiter -
zuentwickeln. Der zukünftige Mitarbeiter sollte neben 
profunden fachlichen Kenntnissen ein zukunftsorientierter,
planerisch starker Mensch sein, der sowohl im Umgang mit
Kunden als auch mit Behörden sicher auftreten sollte. Er soll-
te natürlich teamfähig sein, eigenständig arbeiten können,
sowie leistungsorientiert agieren. Gewünscht war ein „so -
zialer Macher“, der klug und vorausschauend handelt.
Nachdem der Inhaber diverse Gespräche mit potenziellen
Kandidaten geführt hatte, blieben drei Bewerber in der End-
auswahl übrig, von denen jeweils ein Profil erstellt wurde.
Das Profil des Bewerbers Nummer 2, der den Wünschen des

Firmeninhabers und dem Anforderungsprofil am ehesten ent-
sprach, ist nebenstehend abgebildet.

Auf der menschlichen Ebene zeigen sich eine ausgezeichnete
Kundenorientierung (83%) und ein gesundes Selbstbewusst-
sein (81%). Das Selbstbewusstsein verleiht dem Mitarbeiter
ein ausreichendes „Standing“ im Umgang mit Behörden und
Kunden, und die beinahe flexible Aufmerksamkeit im Hin-
blick auf beide Kernkompetenzen geben dem Mitarbeiter die
Freiheit, situativ angemessen zu handeln, sprich seine Kom-
petenzen zu zeigen oder zurückzuhalten. 

Die Regler liegen bei +40 bzw. knapp +60%, 

was anzeigt, dass dieser Bewerber zurzeit darauf 

fokussiert ist, seine Kompetenzen auch einzusetzen 

und weiterzuentwickeln. 

Auch auf der praktischen Ebene sind die Ergebnisse des 
Kandidaten hervorragend: Sein Wille, Resultate erzielen zu
wollen und im Verkauf erfolgreich sein zu wollen (Abschluss -
orientierung und Leistungsmotivation), liegen bei 81 und 76
Pro zent und zeigen zusammen mit den starken mitmenschli-
chen Kompetenzen den vom Inhaber gewünschten „sozialen
Macher“. Die Fähigkeit, diplomatisch und strategisch zu han-
deln und mit Weitblick vorgegebene Ziele erreichen zu kön-
nen (Zukunftsorientierung), ist bei dem Kandidaten ausge-
prägt vorhanden (88% Zukunftsorientierung). Ebenso verhält
es sich beim Willen, die notwendigen Entscheidungen zum
Erreichen der oft langfristigen Ziele zu treffen (Entschei-
dungsstärke). Und die Regler, also die Nutzung der beiden
Kompetenzen liegen bei +40 bzw. knapp +60%, was anzeigt,
dass dieser Bewerber zurzeit darauf fokussiert ist, seine Kom-
petenzen auch einzusetzen und weiterzuentwickeln. Damit ist
auch der Wunsch des Firmeninhabers nach Weitsicht und Ent-
schlossenheit erfüllt, und der Bewerber wurde eingestellt.

Fazit: Das Vertriebsprofil zeigt zwei Dinge – zum einen ist es
heute möglich, die Kompetenzen, über die ein potenzieller
Mitarbeiter verfügt, zuverlässig und sicher zu erfassen, ohne
auf abstruse Persönlichkeitskonstrukte zurückgreifen zu müs-
sen. Zum zweiten ist der zugrundeliegende Ansatz ein sehr
konstruktiver, denn das Verfahren will nicht die Mängel 
einer Person darstellen, sondern die vorhandenen Kompe-
tenzen und eröffnet darüber hinaus noch den Blick auf die
individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Auch Per so -
nalauswahl und -entwicklung sind keine „Hexerei“, sondern
mit einer „sauberen“ Methode und einer werte orientierten
Grundhaltung die beste Basis, Personalentscheidungen zu
treffen. 
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Veränderungen und
der ewige Kampf mit
dem inneren
Schweinehund
Lars Lorsbach

Warum benötigen wir bzw. Sie Führung? Bevor Sie
sich mit dem Thema Führung befassen, ist es hilf-
reich zu verstehen, warum Veränderungen so schwer
sind und an welcher Stelle die Führung benötigt wird.

Geht das mit den Veränderungen überhaupt? Jedes Jahr
das gleiche Ritual: Wir nehmen uns Dinge vor, die wir

am Ende doch nicht einhalten oder erreichen. Warum 
scheitern wir? Was muss passieren, damit wir eben nicht
scheitern? Gibt es einen Unterschied zwischen den privaten
und den beruflichen Belangen? Ist dort die Erfolgsquote hö-
her als im privaten Bereich und wenn ja, woran liegt das?

Steigen wir erst einmal in den Veränderungsprozess bei Din-
gen ein, die uns in der Vergangenheit gelungen sind. Häu-
fig widmen wir uns bevorzugt denjenigen Themen, die wir
persönlich gerne haben bzw. erreichen möchten. Nehmen wir
an, es war schon immer Ihr Wunsch, auf der Bühne zu ste-
hen und Menschen zu unterhalten. Wird es Ihnen dann
schwerfallen, einen Präsentationskurs zu besuchen, sich die
Fähigkeiten anzueignen und kleine bzw. große Meetings oder
Veranstaltungen als Redner oder Moderator durchzuführen?
Immer dann, wenn Sie persönliche Neigungen, Interessen,
etc. mit Ihrem Veränderungswunsch kombinieren, wird es 
Ihnen leichtfallen.
Wenn Sie beispielsweise sowieso gerne Sport treiben, werden
Sie weniger Schwierigkeiten damit haben, eine neue Sport-
art oder einen längerfristigen Trainingsplan durchzuführen
bzw. durchzuhalten. Wann immer uns hingegen von außen
etwas schmackhaft gemacht oder als total positiv verkauft
wird, hält der Veränderungsprozess meistens nicht so lange
an. Wenn Sie nicht persönlich innerlich den Wunsch ent -
wickeln, dies zu lernen und auf Dauer auszuführen, ist das 
Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt! Warum
sonst scheitern wir seit Jahren mit den lieben Vorsätzen bei
Themen wie Sport, Diäten, Rauchen, Alkohol, Aufschiebe -
ritis, etc.?

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Gibt es einen Ausweg aus
diesem Dilemma? Dazu müssen Sie sich aber erst einmal mit
sich selbst befassen. Warum muss ich mich verändern? Wa-
rum muss ich etwas Neues lernen? Wer will, dass ich mich
verändere? Ist der äußere Druck so hoch, dass Sie unter Um-
ständen keine Wahl haben? Und dennoch: Trotz des hohen
Drucks scheitern wir in schöner Regelmäßigkeit. 
Veränderungen, die einen durchaus radikalen Einfluss auf
unsere Interessen, Motive, Angewohnheiten haben, benöti-
gen Führung! Die erfolgreiche Veränderung von Dingen, die
wir innerlich nicht wollen, erfolgt in vier Phasen:

Phase 1: Der Aufbruch Der Druck ist hoch, die Motivation auch,
alles ist auf „GO“ eingestellt. Sie legen los, Sie gehen drei-,
viermal zum Sport pro Woche, Sie ändern Ihren Er näh -
rungsplan. Das alles tun Sie, und Sie tun es mit hoher Diszi-
plin, da Sie motiviert sind. Diese Phase macht auch viel Spaß,
da alles neu ist und wir jeden Tag Inspirationen erleben.
In dieser Phase stellen sich sehr schnell Erfolgserlebnisse ein.
Da Sie sich aber auf einem Terrain bewegen, das nicht zu Ih-
ren Grundmotiven zählt, ist ihr Kopf eher so programmiert,
dass er nur daran denkt: „Wie lange noch, wann kann ich
endlich mit dem Quatsch wieder aufhören?“ Ihr Kopf hat zu
diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dass es sich nicht
um eine temporäre, sondern um eine dauerhafte Veränderung
handelt. Ihr Kopf sagt Ihnen jetzt „Ist nicht schlimm, diese
Woche gehen wir halt nur zweimal oder gar nicht zum 
Training. Eine Tafel Schokolade hast Du dir doch verdient,
die trainieren wir morgen wieder ab.“ Sobald Sie einmal
schwach geworden sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch,
dass Sie wieder schwach werden oder es eben leider ganz
bleiben lassen mit den guten Veränderungen.

Phase 2: Warum mache ich das? Der Kopf spielt verrückt und
die anfängliche Begeisterung schwindet. Jetzt benötigen Sie
Führung, d.h. Sie benötigen jemanden an Ihrer Seite, dem
Sie vertrauen. Bevor Sie also beginnen mit dem Verände-
rungsprozess, treffen Sie eine Vereinbarung, in der Sie klar
definieren:
• Was Sie wollen
• Wie Sie unterstützt werden möchten
• Wie Sie kontrolliert und analysiert werden
• Wie Sie motiviert werden (Belohnung und Bestrafung)
Am Ende ist es ein Vertrag, also eine reine Zielvereinbarung,
in der klar definiert ist, was Sie tun, um Ihr Ziel zu erreichen
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Sobald Sie einmal schwach geworden 
sind, ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, dass Sie wieder schwach 
werden oder es eben leider ganz bleiben 
lassen mit den guten Veränderungen.



und was passiert, wenn Sie die Dinge, die notwendig sind,
nicht tun!
In dieser Phase, die früher oder später eintritt, gilt es für die
Führungskraft (Trainer, Freund, Chef, Partner, etc.) zu erken-
nen, wann Ihre Motivation nachlässt und Sie durch Druck
und Zug oder auch mal durch einen ordentlichen Tritt in den
Hintern vom Sofa zu holen. Es gibt Tage, da benötigen Sie
niemanden, der Sie zum Training motiviert, aber an man-
chen Tagen ist es einfach klasse, wenn Sie sich zum 
gemeinsamen Training verabreden. Solche Verabredungen
haben häufig eine hohe moralische Verpflichtung. In der Pha-
se 2 benötigen Sie viele gemeinsame Termine, um erfolgreich
über die schweren Zeiten hinwegzukommen. 

Phase 3: Die Akzeptanz In dieser Phase haben Sie sich lang-
sam an die Veränderung gewöhnt. Die Veränderung ist 
somit in Ihren Alltag eingezogen und Sie haben sie als 
notwendigen Teil akzeptiert. Die Momente, in denen Zähne
putzen wirklich Spaß macht, sind selten. Aber trotzdem pas-
siert es mindestens zweimal pro Tag. Obwohl etwas keinen
Spaß macht, tun wir es trotzdem. Wir müssen Dinge nur lan-
ge genug und konstant immer und immer wieder tun, dann
werden sie für uns zur Routine und ziehen in den 
Alltag ein. Darin liegt das Geheimnis. Aber auch in dieser
Phase benötigen wir Führung. Warum? Wir haben Dinge er-
folgreich verändert, die aber nicht zu unseren eigentlichen
Motiven zählen. Sobald wir ein paarmal unsere alltägliche
Routine verlassen, fallen wir ganz schnell in unsern alten
Modus zurück. In der dritten Phase benötigen Sie weiterhin
Führung. Die Abstände können größer sein, aber es ist für
Ihren langfristigen Erfolg von hoher Bedeutung, dass Sie 
jemanden an Ihrer Seite haben, der Sie begleitet, Sie fordert
und somit auf lange Distanz ein Abrutschen in alte Ge-
wohnheiten verhindert.

Phase 4: Die Herausforderung Sie haben erfolgreich Ihren 
Veränderungsprozess eingeleitet und auf lange Distanz Ihr

Durchhaltungsvermögen bewiesen. Ihr Kopf
und Ihr Körper haben sich somit verändert,
und das Ungewohnte ist somit Teil Ihres 
Lebens bzw. Alltags geworden. Nun geht es
daran, die letzte Hürde zu nehmen. Ihr neuer
Gegenspieler ist die Langeweile. Alles, was wir
immer und kontinuierlich tun, verliert auto-
matisch seinen Reiz. Wenn Sie immer die 
gleiche Skipiste hinabfahren, verliert diese ih-
ren Reiz, Sie werden nicht besser und in der
sich einstellenden Routine lauern auch noch
Gefahren, da die Aufmerksamkeit nachlässt.

Eine Führung in Form von „Man müsste, könnte, 

sollte …“, bzw. die Form von Vorwürfen und Druck, 

die wir alle kennen, sind absolut nicht hilfreich. 

Setzen Sie sich persönlich neue Ziele, erweitern Sie konti-
nuierlich Ihren Horizont. Nehmen wir an, bei Ihnen war es
das Thema „Kochen“, das Sie verändert haben. Probieren Sie
neue Gerichte, Lebensmittel, Koch- und Garmethoden aus.
Sorgen Sie selber dafür, dass Ihnen nicht langweilig wird.
Auch in diesen Phasen hilft gute Führung natürlich dabei,
Sie genau zu solchen Herausforderungen zu motivieren.

Fazit: Alle Dinge die Sie anpacken, die zu Ihren Motiven ge-
hören, haben eine gute Chance, langfristig zu gelingen. Geht
es aber um Dinge, die nicht so Ihren Motiven entsprechen ist
der Anspruch an die Führungskräfte sehr hoch. Eine Füh-
rung in Form von „Man müsste, könnte, sollte …“, bzw. die
Form von Vorwürfen und Druck, die wir alle kennen, sind
absolut nicht hilfreich. Sie benötigen eine Führungskraft, die
„mit anpackt“. Wenn Sie selber Führungskraft sind, freuen
Sie sich auf den nächsten Artikel, denn dann werden wir ge-
nau diese Herausforderungen und Ansprüche beleuchten. 
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In diesem Artikel wird anhand eines ganz konkreten,
kürzlich beurkundeten Vertrags der Ablauf einer Im-
mobilien-Verrentung beschrieben. So einfach können
Makler diesen Markt ebenfalls erobern. 

Die Ausgangslage: Im aktuellen Fall geht es um ein Mehr-
familienhauses in Hamburg. Eigentümer ist Herr Johann

(Name geändert). Er wohnt mit seiner Frau in Essen, nutzt
aber in diesem Mehrfamilienhaus eine kleine Wohnung 
bei seinen regelmäßigen Besuchen in der Hansestadt. Eine
weitere Wohnung ist an seinen Neffen günstig zu einem Preis
unterhalb des Mietspiegels vermietet. Da die Johanns kin-
derlos sind, suchten sie nach einer Verrentungs-Lösung und
informierten sich im Internet über das Thema. Herr Johann
ist pensionierter Rechnungsprüfer und dementsprechend ver-
siert im Umgang mit Zahlen.
Zunächst die konkreten Daten:
• Herr Johann ist 75 Jahre alt, seine Frau 70 Jahre.
• Die Immobilie hat einen Wert von ca. 1,5 Millionen Euro.
• Die aktuellen Mieteinnahmen betragen monatlich rd. 5.960
Euro, davon gehen 1.350 Euro Bewirtschaftungskosten und
110 Euro für den Hauswart ab. Somit verbleiben Herrn Jo-
hann im Monat 4.500 Euro Mieteinnahmen vor Steuer.

• Die Immobilie ist in einem guten Erhaltungszustand. Es 
besteht keinerlei Instandhaltungsstau.

Die gewünschten Bedingungen für eine Verrentung
• Die Johanns möchten die kleine Wohnung im Haus wei-
terhin lebenslang nutzen können. Die weitere Verantwor-
tung für das Mehrfamilienhaus möchten die Johanns nicht
mehr tragen.

• Der Neffe soll möglichst lange vor einer Kündigung und
in den ersten Jahren auch vor Mieterhöhungen bewahrt
werden.

•  Die Rentenlaufzeit kann auf 15 Jahre limitiert werden, soll-
te dabei aber möglichst lange garantiert sein.

„Schließlich hat dann Ralf Schwarzhof sämtliche

Konzepte verworfen und uns eine neue

Verrentungsvariante ‘gebaut’, die wirklich alles enthielt,

was wir uns vorgestellt hatten.“

Herr Johann erzählt: „Wir haben uns unterschiedliche An-
gebote eingeholt, aber keines hat unseren Vorstellungen 
entsprochen oder unsere Wünsche berücksichtigt. Auch mit
einem bundesweit tätigen Anbieter haben wir gesprochen.
Dort hat man uns zunächst 6850 Euro Rente monatliche 
Rente für 15 Jahre, bei einer Rentengarantiezeit von 5 Jah-
ren in Aussicht gestellt. Dieser Betrag setzte sich aber aus
nur 2.350 Euro Rentenzahlung zuzüglich der Mieteinnahmen
(4.500 Euro) zusammen. Doch genau das wollten wir ja nicht.
Daraufhin hat man uns bei wirtschaftlicher Übernahme des
Objekts eine Leibrente von nur 7.225 Euro vorgeschlagen.
Dieses Angebot hat unserer Meinung nach den Wert der Im-
mobilie nicht annähernd entsprochen. Auch auf Detailfragen
zum Vertrag und im Besonderen zur Absicherung ist man
nicht eingegangen bzw. konnte oder wollte diese nicht be-
antworten. Das alles zusammen hat uns ein sehr schlechtes
Gefühl vermittelt“.

Januar 2017: Herr Johann findet im Internet den Leibrenten-
rechner der IMMOTAX (www.leibrenten-boerse.de/rechner/)
und fordert eine Verrentungs-Analyse für seine Immobilie an.
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Immobilienverrentung (10) 

Tagebuch: 
Von der Anfrage bis zur Beurkundung
Ralf Schwarzhof

Marketing ist unter anderem auch die Produkt- oder Angebots -
politik. Die Verrentung von Immobilieneigentum ist ein immer
stärker nachgefragtes Thema (Stichwort: demographischer 
Wandel). Hier muss sich der ambitionierte Immobilienmakler 
als lokaler Ansprechpartner positionieren. Die anfängliche Scheu
des Maklers vor diesem komplexen Thema weicht schnell, wenn
man erkennt, wie einfach eine erfolgreiche Verrentung in der 
Praxis gelingt. 

WARUM STEHT DAS BEI „MARKETING“?



Aus Versehen gibt er bei seinem Alter „1 Jahr“ an, worauf-
hin die Anfrage als Spam eingestuft und nicht weiter -
bearbeitet wurde.
Herr Johann erzählt weiter: „Da ich auf meine Anfrage kei-
ne Antwort bekam, habe ich dann bei IMMOTAX angerufen.
Nach kurzem Suchen wurde meine Anfrage gefunden und wir
konnten meinen Fall erörtern. Die Beratung war kein Ver-
gleich zum vorherigen Leibrenten-Anbieter. Herr Schwarzhof
konnte auf alle meine Fragen eine kompetente, überzeugen-
de Antwort geben und uns außerdem auf wichtige Details auf-
merksam gemacht, die wir noch gar nicht bedacht hatten. 
Am nächsten Tag hatte ich die Verrentungs-Analyse mit der
zu erwarteten Rentenhöhe in meinem E-Mail-Postfach. Das
Ergebnis lag bereits deutlich über dem des ersten Anbieters.
In den nächsten Tagen habe ich immer mehr Fragen gestellt
und mir von Herrn Schwarzhof unterschiedliche Varianten
durchrechnen lassen. Schließlich hat dann Ralf Schwarzhof
sämtliche Konzepte verworfen und uns eine neue Verren-
tungsvariante „gebaut“, die wirklich alles enthielt, was wir
uns vorgestellt hatten – und auf die wir alleine niemals ge-
kommen wären.“

Die geplante Verrentung
• lebenslanges kostenfreies Wohnrecht für die Verkäufer mit
„Mietgarantie“* und Rückkaufvereinbarung.

• 15-jähriges kostenpflichtiges Wohnrecht für den Neffen bei
Festschreibung der geringen Mietzahlung auf fünf Jahre.

• eine Rentengarantiezeit von 11 Jahren bei einer
• maximalen Rentenzahlung von 15 Jahren und die
• wirtschaftliche Übernahme der Immobilie durch den neu-
en Eigentümer

Die Eheleute Johann waren mit diesem Vertragskonzept 
sehr zufrieden. Die letzten Details sowie die Auftragsertei-
lung verzögerten sich jedoch aufgrund einer geplanten Herz-
Operation von Herrn Johann um einige Wochen.

Mai 2017: Nach erfolgreicher OP und Genesung erfolgte ein
Treffen im IMMOTAX Büro in Mülheim. Dort wurde der Ver-
rentungsauftrag zwischen Herrn Johann und der IMMOTAX
unterschrieben.
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*garantierte zusätzliche Zahlung, wenn das Wohnrecht nicht mehr in 
Anspruch genommen wird. (z.B. Pflege, Altersheim o.ä.)

Machen Sie Ihr Angebot für eine maximal 15-jährige Leibrente!

Das vollständige Exposee können Sie downloaden unter:

Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de



Herr Johann: „Die vorherigen Angaben und Aussagen von
Herrn Schwarzhof konnte ich mir mittlerweile von meinem
Steuerberater und meinem Notar bestätigen lassen. Alles hat
gestimmt. Und auch der Verrentungs-Alleinauftrag inklusive
Bieterverfahren für Verrentungsimmobilien auf der Leibren-
ten-Börse ist mehr als fair. Mit diesem Vertrag hatte ich als
Eigentümer keinerlei Risiko, aber alle Chancen auf das best-
mögliche Angebot.“

Juli 2017: Nach dem alle Unterlagen vorlagen, wurde für die
Verrentungsimmobilie ein Online-Exposé (siehe Bild) sowie
Video (siehe www.Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de) online ge-
stellt und auf dem Portal Immowelt.de beworben.
Um es potenziellen Investoren so einfach wie möglich zu ma-
chen, wurde auf dem Abwicklungsportal für das Bieterver-
fahren ein zusätzlicher Verrentungsrechner programmiert
(siehe www.Extra.IMMOBILIEN-PROFI.de). Dort können alle
für die Verrentung wichtigen Parameter abgerufen werden.
So kann der Anleger sein Gebot einfach und bequem schon
online durchkalkulieren.

August 2017: An drei aufeinanderfolgenden Tagen fanden die
Objektbesichtigungen mit Interessenten statt. Für jede Be-
sichtigung wurde eine Stunde eingeplant. Massenbesichti-
gungen sind für Verrentungen bei der Fülle an zu erwarten-
den Fragen kaum zu empfehlen.
Das bei uns üblicherweise für vier Wochen angesetzte Bie-
terverfahren wurde aufgrund der hohen Nachfrage (Erwerb
ohne Bank) auf zwei Tage verkürzt.

Es wurden 33 Gebote abgegeben. Das Höchstgebot liegt bei
9.700 Euro. Der Bieter war mit allen Vertragsbedingungen

einverstanden und würde zusätzlich auch die Kosten für den
Hauswart übernehmen.

Die meisten Makler zögern, die Verrentung 

ins Portfolio aufzunehmen, weil sie sich 

in Detailfragen nicht sicher fühlen. Wir haben 

einen Prozess definiert. 

Das Finale: Der vom Käufer benannte Notar erhält von mir
einen Notarvertragsentwurf zur Prüfung und als Vorlage.
Darin sind alle Vertragsbedingungen berücksichtigt und ent-
sprechend formuliert. Der Vertrag wurde Mitte August nota-
riell beurkundet.

Fazit: Für den Käufer ist der Kauf mit Verrentung ein gutes 
Geschäft. Ohne eine Wertsteigerung der Immobilie zu berück -
sichtigen und ohne, dass die Mieten angepasst werden, 
ergibt sich bei einer Leibrente von monatlich 9.700 Euro 
be reits eine Rendite von 7 Prozent (siehe www.Extra.
IMMOBILIEN-PROFI.de). Zum Vergleich: Bei einer angenom-
men Finanzierung und 15-jähriger Tilgung über eine Bank
hätte er bei identischer Laufzeit monatlich 11.400 Euro, also
rd. 1.700 Euro mehr gezahlt.

Fazit für den Verkäufer: Auch die Verkäufer sind mehr als zu-
frieden. Die finanziellen Vorteile und Unterschiede werden
am besten aus der Grafik oben ersichtlich
Aber nicht nur die finanziellen Vorteile sind entscheidend.
Es wurde außerdem eine mehr als doppelt so lange Renten-
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MEHRFAMILIENHAUS IN HAMBURG: 
FAMILIE JOHANN Vor Verrentung anderer Leibrenten-Anbieter IMMOTAX
monatlicher Liquiditätsvergleich vor Steuer Angebot 1 Angebot 2 Leibrenten-Börse

Leibrente (Höchstzeit 15 Jahre) mtl. 0 € 2.350 € 7.958 € 9.700 €

Renten-Garantiezeit 5 Jahre 5 Jahre 11 Jahre

Mieteinnahmen mtl. 5.960 € 5.960 € 0 € 0 €

Bewirtschaftungskosten mtl. -1.350 € -1.350 € 0 € 0 €

Kosten Hauswart mtl. -110 € -110 € -110 € 0 €

Liquidität vor Steuer mtl. 4.500 € 6.850 € 7.848 € 9.700 €
Differenzbetrag 1.852 €

auf 15 Jahre kapitalisiert 810.000 € 1.233.00 € 1.412.640 € 1.746.000 € beurkundet
Differenzbetrag 333.360 €



garantiezeit festgeschrieben, der Vertrag konnte auf alle
Wünsche der Verkäufer flexibel angepasst werden und bie-
tet vor allem viel bessere Sicherheiten für den Verkäufer.

Und was bekommt der Makler? Wäre die Anfrage über un -
seren Leibrentenrechner auf einer Webseite eines Maklers 
gekommen und hätte dieser den Verkaufsprozess als An-
sprechpartner begleitet, so hätte dieser Makler eine Provision
von drei Prozent des Objektwerts (hier: 45.000 Euro) erhal-
ten. Hier verbleibt ausnahmsweise die ganze Provision bei
der IMMOTAX. Verrentung ist ein Marketing-Thema für 
Makler. Wie man Verrentungsanfragen abwickelt, erfahren
Sie im Kasten rechts.

Wie können Verrentungsanfrage abgewickelt werden?
Die meisten Makler zögern, die Verrentung ins Portfolio auf-
zunehmen, weil sie sich in Detailfragen nicht sicher fühlen.
Wir haben folgenden Prozess definiert: 
1. Die Anfrage geht per Internet bei uns ein.
2. Kontrolle der Daten (sind die Angaben plausibel?)
3. Anruf beim Eigentümer. Klärung der Motivation und

nochmalige Überprüfung der übermittelten Daten.
4. Zusendung der Ergebnisse, ggf. schon mit Terminverein-

barung
5. Termin oder telefonische Klärung von Detailfragen. Hier-

bei erfolgt stets der Hinweis, dass man bei Beauftragung
einen Verrentungs-Experten hinzuziehen wird. Für die
erste Klärung reichen grobe Kenntnisse der Verrentung
(siehe www.Extra.Immobilien-Profi.de).

6. Ferner muss der korrekte Marktwert der Immobilie er-
mittelt werden, was als gesonderte Leistung berechnet
werden kann.

7. Bei ernsthaftem Interesse des Eigentümers und realisti-
scher Verrentungs-Prognose wird dann beispielsweise
Ralf Schwarzhof von IMMOTAX als Berater ins Boot ge-
holt.

8. Die Objektwerbung und die Platzierung in Leibrenten-
Portal sowie die Besichtigung mit den Interessenten über-
nimmt wieder der Makler. 

9. Detailfragen von echten Interessenten können über 
IMMOTAX geklärt werden.

10. So gelingt die Verrentung ohne spezielle Kenntnisse. 
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Ralf Schwarzhof ist Experte für die Bewertung von
Immobilien, gilt als Pionier im Bereich der Verrentungs-
modelle und referiert regelmäßig zum Thema „Leib– und
Zeitrente“. Kontakt: www.immotax.de

Der Autor :

Der IMMOBILIEN-PROFI betreibt seit einigen Monaten den Ver -
rentungsrechner von IMMOTAX auf der Privatverkäufer-Website
www.IMMPULS.de. Ziel ist es, das Thema Verrentung in den Fokus
der Eigentümer zu rücken.

Über einige Wochen wurde dieses Angebot mit Google-AdWords
lokal im Raum Köln beworben. Das Budget betrug lediglich 30 Eu-
ro monatlich. In dieser Zeit haben ergaben sich etwa eine bis zwei
wöchentliche (!) Anfragen von Eigentümern beim Verlag. Zunächst
waren wir von der hohen Resonanz überrascht und etwas über-
rumpelt. Auffällig war, dass viele Eigentümer, selbst im hohen Alter
von über 80 Jahren, noch hohe Rest-Hypotheken an die Bank 
abzahlen.

Die Eigentümer wurden telefonisch kontaktiert, informiert und 
die grobe Erstberechnung des Verrentungsrechners per E-Mail zu
Verfügung gestellt. Mit einem potentiellen Investor wurden auch
drei Eigentümer besucht – bislang jedoch ohne Ergebnis.

Besonders, weil die AdWords-Kosten überschaubar sind, wäre 
es fahrlässig, sich nicht als Ansprechpartner für Verrentungen ins
Gespräch zu bringen (s.u.). Im obigen Verrentungsbeispiel hätte
man über 40 Jahre lang an Google zahlen können und dann im 
Erfolgsfall immer noch einen Überschuss von 30.000 Euro erzielt.

Millionen-Objekte werden jedoch (noch) nicht jeden Tag verrentet.
Verrentung als Service braucht Zeit und Geduld! Viele Anfragen 
erweisen sich als vergeblich. Beispielsweise, weil der Wert der 
Immobilie zu gering ist, die Anfrager zu jung sind oder die Renten-
höhe überschätzt wird. Die meisten Eigentümer täuschen sich beim
Wert des Nießbrauchs (lebenslanges Wohnrecht). Hierzu muss
man sich vorstellen, dass die kalkulatorische Miete für einen Zei-
traum von 15 bis 20 Jahren einmalig und im Voraus gezahlt wird.
Nur was dann übrig bleibt, kann in Form einer Rente ausgezahlt
werden.

ERFAHRUNGEN MIT DEM VERRENTUNGSRECHNER

Der Verrentungs-Alleinauftrag inklusive
Bieterverfahren für Verrentungsimmobilien 
auf der Leibrenten-Börse ist mehr als fair. 
Mit diesem Vertrag hatte ich als Eigentümer
keinerlei Risiko, aber alle Chancen auf das
bestmögliche Angebot.
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Immobilienmarkt Italien: 
Für eigene Steine 
erst juristische Steine aus 
dem Weg räumen
Bernhard Hoffmann

www.immobilien-profi.de
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Der Immobilienerwerb in Italien gehorcht anderen
Gesetzen als hierzulande: Grundbücher existieren in
den wenigsten Regionen. Daher muss vor dem Kauf
mehr recherchiert werden. Vorverträge sind üblich;
die Maklercourtage wird dabei bereits besiegelt. Im-
merhin: Die Maklerentlohnung unterscheidet sich
kaum von Deutschland.

Der italienische Immobilienmarkt erholt sich in Folge der
Finanzkrise wieder und die Preise stabilisieren sich. Den-

noch ist das Land von früheren Boomjahren weit entfernt:
Zwischen 1998 und 2007 verdoppelten sich die Immobilien-
preise landesweit. Das galt ebenso für Ferienhäuser am Gar-
dasee wie für Eigentumswohnungen in Rom oder Mailand.
Mit Ausbruch der Krise 2008 gingen sie um etwa 30 bis 40
Prozent zurück und seit etwa zwei Jahren verharren sie auf
diesem Niveau mit vereinzelten leichten Preissteigerungen.

Aber längst nicht alle Probleme sind vom Tisch: Im Zuge der
Staatsverschuldung hat die Regierung in Rom die Steuern 
erhöht und Subventionen gekappt. Etwa 75 Prozent der 
Maßnahmen hatten eine zusätzliche Besteuerung des Immo-
bilienvermögens zur Folge, wie der Verband der italienischen
Bauunternehmer (Confedilizia) errechnete. Wohlhabende Ita-
liener wichen deshalb bei der Wahl ihres Feriendomizils auf
Nachbarländer wie Österreich, Frankreich, Slowenien oder
Kroatien aus. 
Ein weiterhin großes Problem ist die hohe Arbeitslosenrate.
Sie verdoppelte sich von 2007 bis Ende vergangenen Jahres
von etwa sechs auf zwölf Prozent. Besonders gravierend ist
die Quote bei Jugendlichen (unter 25-Jährige): Sie liegt bei
rund 40 Prozent. Alleine von Oktober auf November 2016

stieg die Zahl um 42.000 auf 627.000 Personen. Finden 
Berufseinsteiger einen Job, werden sie mit einem Brutto -
einkommen von monatlich 500 bis 800 Euro abgespeist –
selbst Akademiker. Da ist an Immobilienerwerb kaum zu den-
ken. Nicht wenige leben bis weit nach ihrem 30. Lebensjahr
mit ihren Eltern unter einem Dach. Gehen sie das Risiko 
des Eigentumserwerbs ein, müssen in der Regel Eltern und
Großeltern als Bürgen in den Darlehensvertrag einsteigen.

Leider sind auch Mietwohnungen selten eine Alternative. Denn
es mangelt schlicht am Angebot. Daher sind diese im Ver-
gleich zu Deutschland überproportional teuer. Zudem greift
Airbnb um sich: in Städten, die für Touristen attraktiv sind
– das sind bekanntlich nicht wenige in Italien – werden Miet-
wohnungen zu Bed-and-Breakfast-Herbergen missbraucht.
Mailand erlebte in Folge der Weltausstellung Expo 2015 ei-
nen Schub und ist die einzige Metropole, die steigende Ein-
wohnerzahlen verbuchen kann. Nach wie vor teuer sind 
Immobilien an italienischen Seen. Steigerungen gab es am
Gardasee, weil hier neben Italienern – wegen der Nähe zu
Venedig – auch viele Österreicher und Deutsche Ferien objekte
erwerben. Hier liegen die Preise bei etwa 4.000 bis 5.000 Eu-
ro pro Quadratmeter. Einfache Häuschen gibt es ab 300.000
Euro. Comer See und Lago Maggiore hingegen muss ten in
den zurückliegenden Jahren weiterhin Einbußen hinnehmen.
Die italienischen Banken halten sich nach wie vor bei der
Immobilienfinanzierung zurück, trotz günstiger Zinsen der
EZB. Deutsche Käufer sollten demnach versuchen, mit ihrer
Hausbank in der Heimat die Finanzierung ihres „Süßen 
Lebens“ im Süden zu stemmen. 
Von zurückhaltenden Banken kann auch Stefano Mazza ein
Lied singen. Der Inhaber der „Agenzia Leonardo Immobilia-
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re“ in Neapel ist seit über 20 Jahren tätig, unterhält in der
drittgrößten Stadt Italiens vier Büros und beschäftigt 19 Mit-
arbeiter (siehe IMMOBILIEN-PROFI Nr. 91). Er kann die 
Vorsicht der Finanzierer nicht verstehen. Denn der Immobi-
lienmarkt habe sich konsolidiert und sei vergleichbar hoch
reglementiert wie in Deutschland.

Um zu vermeiden, dass ein Eigentümer die 

Immobilie zweimal verkaufen kann, 

werden oft notarielle Vorverträge geschlossen, 

die eine Grundbuch-Auflassung ersetzen. 

Auf die Banken ist Mazza auch aus einem zweiten Grund
schlecht zu sprechen: Sie mischen seit einigen Jahren im 
Immobiliengeschäft mit und haben eigene Vermittlungs -
abteilungen gegründet. Er muss nur aus dem Fenster seines
Hauptsitzes schauen: Auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite sitzt eine der größten lokalen Banken nebst Immobi-
lienabteilung. Neue Wettbewerber erwuchsen ihm ferner
durch Franchiser. Einer der größten ist Technocasa, die al-

lein in Neapel mehrere Ladenlokale betreibt, eine eigene 
Angebotszeitschrift veröffentlicht und laut Mazza sehr ag-
gressiv am Markt bei der Objektakquise vorgeht. Ebenso wie
hierzulande gibt es ein dominierendes Immobilienportal,
www.immobiliare.it. 
Mazza erhält den Großteil seiner Aufträge über „Mundpro-
paganda“. Darüber hinaus folgen seiner Firma auf Facebook
über 3.300 Personen, er ist ferner bei Twitter und Google-
Plus aktiv und veröffentlicht einen regelmäßigen Newsletter. 

In Italien gibt es keine gesetzliche Regel was die Höhe der Pro-
vision angeht. Üblich ist, dass der Verkäufer zwei Prozent
des Kaufpreises an den Makler zahlt, der Erwerber drei bis
vier. Je nach Objektgröße, Vermittlungsaufwand, etc. kann
der prozentuale Courtageteil höher oder niedriger sein. 
Mazza arbeitet ausschließlich mit exklusiven Vermittlungs-
aufträgen. 
Bei der Vermarktung von Mietwohnungen gibt es ebenfalls
eine Aufteilung: Vermieter und Mieter teilen sich die 
Mak lerprovision. Mazza schätzt, dass in Italien etwa fünfzig
Prozent der Wohnobjekte privat vermittelt werden, die an-
dere Hälfte über Makler. 
Um in Italien Makler zu werden, muss man einen Kurs, der
200 Unterrichtsstunden umfasst, besuchen und eine Prüfung
ablegen. Bis vor einigen Jahren reichte noch das Abitur aus,
um sich in der Branche selbständig zu machen. 
Die Datenanalysten von Technoca geben für die größeren
Städte folgende Eigentumswohnungspreise an. In Rom liegt
der Quadratmeterpreis im Schnitt bei 3.000 Euro, in Mailand
und Florenz bei 2.700. In Neapel müssen etwa 2.080 Euro
kalkuliert werden, in Verona 1.370 Euro und auf Sizilien in
Palermo knapp 1.170 Euro. Dies sind Durchschnittspreise. In
sehr guten Wohnlagen Neapels wie etwa im westlichen Stadt-
teil Posillipo liegen die Kosten pro Wohnquadratmeter bei
7.000 Euro. 

Im Immobilienrecht hat, im Gegensatz zu anderen Gesetzen
innerhalb der EU, keine Rechtsangleichung stattgefunden. In
Italien ist beispielsweise der Kaufvertrag maßgeblich, nicht
der Grundbucheintrag. Grundbücher gibt es zudem nur in
den ehemals österreichischen Provinzen. Um zu vermeiden,
dass ein Eigentümer die Immobilie zweimal verkaufen kann,
werden oft notarielle Vorverträge geschlossen, die eine
Grundbuch-Auflassung ersetzen. „Darin verpflichten sich Ei-
gentümer und Erwerber zum Verkauf und vereinbaren hohe
Strafgelder bei Vertragsverstößen. Gut für den Makler: mit
dem Vorvertrag, der nur schriftlich erfolgen kann, wird be-
reits die Zahlung der Maklercourtage fällig“, erläutert
Rechtswissenschaftler Dr. Giovanni Gelardi von der
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• Eigentumsrecht des Verkäufers prüfen, anhand des Katasters 
beziehungsweise Grundbuchs. 

• Prüfen ob keine Vorkaufsrechte privater Dritter (Nachbarn) oder
des Staates (Baudenkmäler) bestehen.

• Vergewissern, dass es kein Schwarzbau ist. Viele Jahrzehnte lang
wurde für Schwarzbauten nachträglich eine Baugenehmigung 
erteilt. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. 

• Hat der Verkäufer alle Steuern, Gebühren, Nebenkosten bezahlt?
Das Finanzamt darf nicht gezahlte Beiträge vom Neuerwerber
nachträglich einfordern (Artikel 2771 Codice civile; Zivilgesetz-
buch). 

• Bauland sollte nur erworben werden, sofern eine Baugeneh -
migung besteht. Oft werden bei Wechseln an der Stadtspitze
Bauleitplanungen geändert und Genehmigungen hinfällig. 

• Baugenehmigungen werden nur für ein Jahr erteilt. Sind sie älter,
sind sie wertlos. 

• Falls der Verkäufer ein Unternehmen ist, sollte der Verkäufer 
prüfen, ob dieses von Insolvenz bedroht ist. Die Immobilie ist
dann Teil der Konkursmasse. Ggf. kann sich der Erwerber damit
verteidigen, dass er davon nichts wusste.

Quelle: Dr. Giovanni Gelardi

WAS KUNDEN BEIM IMMOBILIENKAUF IN ITALIEN
BEACHTEN SOLLTEN:
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… Gut für den Makler: mit dem Vorvertrag, 
der nur schriftlich erfolgen kann, wird bereits
die Zahlung der Maklercourtage fällig.



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

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

www.dghr-info.de

Spezielle Dienstleistungen

Weiterbildung

AUSBILDUNGSBUCH IMMOBILIENMAKLER/-IN
MIT ÜBUNGEN, PRÜFUNGSFRAGEN, LÖSUNGEN.
Preiswerte fachliche Qualifizierung und weitere 
Immobilienbücher: www.immobilien-ausbildung.de

Weiterbildung
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Kanzlei Dolce Lauda Rechtsanwälte Avvocati in Frankfurt am
Main.

Riskant kann für den Erwerber die häufig im Vorvertrag 
vereinbarte Anzahlung (caparra) sein. Er erhält hierfür oft
keine Sicherheiten, denn die Verkäuferseite ist selten bereit,
eine Bankbürgschaft für die erhaltene Anzahlung zu liefern.
Die Rückzahlung dieses Betrags bei Nichtabschluss des 
notariellen Kaufvertrages kann problematisch werden, etwa
bei Insolvenz oder Tod des Verkäufers. Daher sollten Käufer
versuchen, eine niedrige oder keine Anzahlung zu vereinba-
ren, rät der Spezialist für italienisches Immobilienrecht. 

Häufig werden bei Transaktion in Italien zudem bestehende
Vorkaufsrechte nicht geprüft. Diese sind aber weit verbreitet,
und wenn, dann vor allem bei Denkmalgebäuden und land-
wirtschaftlichen Flächen. Bei Letzteren kann es sein, dass ein
benachbarter Landwirt oder der aktuelle Mieter beziehungs-
weise Pächter ein Zugriffsrecht auf die Weide oder den Acker
hat. Bei Gebäuden mit kunstgeschichtlicher Bedeutung kann
der Staat ein Vorkaufsrecht besitzen. „Die Nachfrage nach
landwirtschaftlichen Flächen mit entsprechenden Gebäuden
stieg in den zurückliegenden Jahren. Auch Deutsche er werben
vermehrt Weingüter und Ländereien, etwa in der Toskana, um
als ‚Imprenditore agricolo‘ (landwirtschaftlicher Unternehmer)
aktiv zu sein. Einer der Gründe mögen die geringen Steuer-
sätze sein, die in diesem Fall bei landwirtschaftlichen Flächen
fällig werden“, so Gelardi. 
Ein Problem insbesondere in Ferienregionen und ländlichen
Gebieten sind Schwarzbauten. Hier sollte unbedingt vor dem
Kauf durch den Makler, Interessenten oder einen Anwalt 
geprüft werden, ob die Angaben im Kataster beziehungs weise
Grundbuch mit den tatsächlichen Begebenheiten überein-
stimmen. Unter Umständen werden die Baugenehmigungen
im Nachhinein erteilt. Dies lassen sich die Gemeinden teuer
bezahlen. Gelardi weiß von einem Fall, bei dem ein illegal
errichteter Rohbau für rund 60.000 Euro den Besitzer wech-
selte. Die Stadt wollte für die nachträgliche Bewilligung wei-
tere 10.000 Euro.
Bei dem Erdbeben auf der Insel Ischia im August rückte die 
größere Tragweite illegaler Bauten ins Bewusstsein. Das Beben
hatte lediglich die Stärke 4. In anderen Ländern mit Erdbeben-
gefahr stürzt dabei kein Gebäude ein – in Italien schon. Schuld
daran ist unter anderem die Bebauung ohne Baugenehmigung.
Alleine auf Ischia sind über 27.000 Gebäude auf dies Weise er-
richtet worden, für die ihre Besitzer eine nach trägliche Bewil-
ligung beantragten. Zum Vergleich: Auf der Insel leben außer-
halb der Hochsaison gerade einmal 50.000 Menschen. Neben
den Bauherren sitzen Architekten und Baufirmen mit im Boot,
die bei diesen Projekten mitmachen. Dass sie auf die Erd -
bebensicherheit des Gebäudes achten, darf bezweifelt werden.

Auch was die Grunderwerbsteuer (imposta di registro; Regis-
tersteuer) angeht, unterscheidet sich Italien von Deutschland.
Kauft eine Privatperson eine Ferienimmobilie, müssen neun
Prozent Steuern gezahlt werden. Als Berechnungsbasis dient
nicht der Verkaufswert, sondern der niedrigere Katasterwert
des Flurstücks. Ausländer, die in Italien in ihrer Immobilie
ihre Erstadresse (prima casa) haben, zahlen eine Grund -
erwerbsteuer von lediglich zwei Prozent. Dafür werden sie in
Italien hauptsteuerpflichtig: die Abgaben auf Einkommen,
Mieteinnahmen etc. sind in der Regel höher als hierzulande. 
Wird die Immobilie durch einen Bauträger oder ein Unter-
nehmen veräußert, dessen Hauptzweck Immobilienhandel ist,
fällt anstelle der Register- die ermäßigte Mehrwertsteuer an.
Sie liegt bei zehn Prozent, bei Erstwohnsitzen bei vier Pro-
zent und bei Luxusgebäuden und gewerblichen Immobilien
bei 22 Prozent. Bemessungsgrundlage ist der beurkundete
Kaufpreis. 
Die Grundsteuer (Imposta comunale sugliu immobili, IMU)
für Erstwohnsitze wurde von der Regierung Renzi abge-
schafft. Die Spekulationsfrist beim Wiederverkauf beträgt in
Italien fünf Jahre. Alle Steuern werden beim Notarvertrag
beglichen. Es gibt hierfür auch Online-Rechner. Die Notar-
gebühr für den Kaufvertrag orientiert sich am Immobilien-
wert und ist etwa ähnlich hoch wie hierzulande. 

Interessiert sich ein Häuslebauer für ein städtisches Bau -
gelände, sollte er prüfen, ob hierfür bereits eine Baugeneh-
migung besteht. Eine allgemeine Bebauungsmöglichkeit, die
aus städtischen Regelungen erwächst (Bauleitplanung), hat
keinen Wert ohne Baugenehmigung. Oft werden nämlich in
Italien bei einem politischen Wechsel an der Stadtspitze 
Bauleitplanungen geändert oder es wird die Verstaatlichung
des Grundbesitzes für das öffentliche Wohl beschlossen.
Wichtig ist es ferner zu wissen, dass eine Baugenehmigung
lediglich für ein Jahr gilt. Sollte die vom Verkäufer vor gelegte
Genehmigung ein älteres Datum besitzen, ist sie wirkungs-
los. Um den Ablauf dieser Frist zu verhindern, wird häufig
mit Scheinarbeiten begonnen. Sie setzen aber de facto die
Frist nicht aus. 
Eine Baugenehmigung enthält auch eine Frist für die Voll-
endung der Arbeiten, meist innerhalb von drei Jahren. Der
Antrag auf Baugenehmigung muss von einem autorisierten
Fachmann (zum Beispiel Architekt oder Geometer) unter-
schrieben und am Einheitsschalter der zuständigen Gemein-
de eingereicht werden. Schon im Bauantrag, spätestens vor
Baubeginn, müssen auch die beauftragten Firmen genannt
werden. Im Gegensatz zu Deutschland können die Erwerber
einfache Arbeiten nicht in Eigenleistung erbringen. Hierfür
sind in Italien Handwerkerfirmen zu beauftragen. Dies ver-
teuert unter Umständen den Traum vom toskanischen Platz
an der Sonne. 
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