
Ein Blick hinter die Kulissen der zur Zeit erfolgreichsten Proptech Startups

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ja, schönen guten Tag Zusammen! Ich freue mich sehr darüber gemeinsam mit Ihnen innerhalb der nächsten 45 Minuten einen Blick hinter die Kulissen der zur Zeit erfolgreichsten Proptech Startups zu werfen. Für diesen Vortrag habe ich Ihnen Einiges an Content mitgebracht, dementsprechend wollen wir gleich in die Thematik einsteigen und keine Zeit verlieren. 



Der Immobilienmarkt
im Wandel

Aktuell wird man als Immobilienprofi nicht nur mit einem
verändernden Marktumfeld konfrontiert, sondern auch mit

einer Veränderung der Marktteilnehmer.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als Immobilienprofi wird man aktuell nicht nur mit einem verändernden Marktumfeld konfrontiert, sondern auch mit einer Veränderung der Marktteilnehmer selbst. Diese Marktteilnehmer zeigen zudem eine hohe Digitalexpertise auf, eine Eigenschaft, die insbesondere im Rahmen der Pandemie wiederum an signifikanter Bedeutung hinzugewonnen hat. 



Disruptoren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Allgemeinen nennt man diese Marktteilnehmer auch Disruptoren. Meine verehrten Damen und Herren – Kann mir jemand aus Ihren Reihen evtl. erläutern, was per Definition ein Disruptor ist oder ein Beispiel für Disruptoren nennen?



Innovationstreiber, welche 
die Erfolgsserie einer bereits 
bestehenden Technologie, eines 
bestehenden Produkts oder einer 
bestehenden Dienstleistung ersetzen oder 
diese vollständig vom Markt verdrängen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Niemand? OK, dann möchte Sie gerne unterstützen bzw. bin ich mir sicher, dass Sie alle die hier aufgezeigten Logos und die damit verbundenen Unternehmen kennen.  Netflix hat mit seinem Durchbruch bekanntlich die Industrie der Videotheken rationalisiert. Wikipedia ist ein Unternehmen, welches unweigerlich dazu beiträgt, dass die Brockhaus Sammlung im Regal mehr mehr zu einem Dekorelikt avenciert. Amazon schraubt mittlerweile seit Jahrzenten an der Substitution des Buchhandels und gibt sich wie wir alle wissen, schon lange nicht mehr nur mit dem Onlinebuchhandel zufrieden, sondern bedient sich eigentlich dem gesamten Einzelhandelsgeschäft.Per Definition sind Disruptoren also Innovationstreiber, welche die Erfolgsserie ….



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Mensch, der sich ebenfalls sehr intensiv mit der Thematik „Disruption & Startups“ auseinandergesetzt hat, ist Christoph KeeseSeinerzeit Mitbegründer der Financial Times, Vice President des Axel Springer Verlags und Bestseller Autor des Buch´s „Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt“. Um dieses Buch zu veröffentlichen, hat Christoph Keese mehrere Monate im Silicon Valley gelebt, um dort exklusive Interviews mit den Initiatoren amerikanischer Startups, wie Facebook, Google & Co. zu führen mit dem Ziel zu verstehen, was diese Unternehmen so erfolgreich macht und wie sie sich von anderen Unternehmen hinsichtlich Ihrer DNA unterscheiden?



Disruptoren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine dieser Erkenntnisse fasst Herr Keese selbst im Rahmen des folgenden Interviews sehr schön zusammen. „Das Zuckerstück so süß, dass man es einfach nur einwirft“ – Der Vergleich zum Drogendealer ist vermeintlich gewagt, aber nicht ganz unbeabsichtigt, wenn wir uns die Wichtigkeit einer starken Kundenbeziehung zu Gemüte führen möchten, aber hierzu im Laufe des weiteren Vortragsverlauf mehr. 



Kunden nerven
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Disruptor Da, wo Sie den Kunden am 
meisten nerven & das meiste Geld 
verdienen, setzt der Disruptor an!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zuvor möchte ich mit folgendem Schaubild nochmal für soeben gehörte These sensibilisieren. Da, wo Sie den Kunden ….



Kunden nerven
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Disruptor

Da, wo Sie den Kunden am 
meisten nerven & das meiste Geld 
verdienen, setzt der Disruptor an!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen. Wiederholen …… und versucht einen sogenannten No-Brainer Deal zu kreieren.



> 500 Mitarbeiter

2015 gegründet

> 158 Mio € Funding

Vorführender
Präsentationsnotizen
Werden wir nun einmal etwas konkreter. … Sorry, falsches Logo.



> 500 Mitarbeiter

2015 gegründet

> 158 Mio € Funding

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und schauen uns die vermeintlichen Disruptoren unserer Branche an. Fakt ist diese Unternehmen polarisieren, weil sie mit enormer Geschwindigkeit viele Dinge innerhalb unserer Branche mit einer Kriegskasse ausprobieren, die mehr als gut gefüllt ist.Und bei allem, was man an dieser Stelle emotional geleitet loslassen möchte, möchte ich großen Respekt für die Leistung der Kapitalaquise und die dahinter stehende Wachstumsgeschichte aussprechen. Bis heute hat das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen mit mehr 500 MA mittlerweile über 158 Mio € von Kapitalgebern zur Umsetzung Ihrer Unternehhmensvision akquiriert, was in Deutschland schon eine echte Leistung ist.  



McMakler Funding
131 Mio in den letzten drei Jahren

Quellen: 
https://www.crunchbase.com/organization/mcmakler-gmbh/company_financials/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Über 80% dieser Investitionen hat das Unternehmen in den letzten 2 Jahren erhalten dürfen, was dafür spricht, dass das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs aus ist. Für diejenigen unter Ihnen, die noch tiefer in die entsprechenden Daten einsteigen möchten, darf ich das zugehörige Quellenverzeichnis „Crunchbase“ empfehlen. Hier findet man sämtliche Informationen zu fremdfinanzierten Startups.

https://www.deutsche-startups.de/2020/08/19/homeday-zahlencheck-2018/


Wer steckt dahinter?

Felix Jahn
Co-Founder & CEO

• Einer der ersten GF von 
Rocket Internet

• Gründete Home24
• u.a. investiert in Zalando

Lukas Pieczonka
Co-Founder & 

Managing Director

• Vor McMakler bei home24 
tätig gewesen

Hanno Heintzenberg
Co-Founder

• Nicht mehr dabei
• Vor McMakler als

Unternehmensberater bei
der BCG

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aber zurück zum Gründungsteam von McMakler.Wenn man sich einmal anschaut, wer die Strippen bei McMakler zieht bzw. im Falle von Hanno Heintzenberg gezogen hat, ist es interessant zu erfahren, dass keiner dieser Protagonisten fundierte Kenntnisse in der Immobilienvermarktungsbranche vor McMakler sammeln durfte und ich darf schon mal vorwegnehmen, das gilt fast ausnahmslos für alle Proptech Unternehmen, die ich Ihnen im Laufe dieser Präsentation vorstellen möchte. 



Fabian Heilemann
Board Member & 

Advisor

• Hat 2011 Daily Deal an 
Google für $ 100 Mio. 
verkauft

Venture Capital Fonds
(Wagniskapitalgeber)

• England
• Balderton Capital
• Frog Capital

• Deutschland
• Cavalry Ventures

• Auch investiert in Delivery 
Hero

• Saarbrücker 21
• Mutschler Ventures AG
• Warburg Pincus

• USA
• DN Capital

• Auch investiert in Shazam, 
Purple Bricks, Mister Spex
etc. 

• Israel
• IGP Capital

• Ukraine
• GR Capital

• Auch in Lime investiert (E-
Roller)

René Obermann
Ex-Telekomchef & GF Warbug Pincus

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ähnlich verhält es sich mit dem Beirat oder den Risikokapitalgebern. Der hier abgebildete Fabian Heilemann hat sein erstes Vermögen mit dem Verkauf von Daily Deal an Google gemacht. Ein Anbieter von … Wer weiß, was Daily Deal seinerzeit gemacht hat?Ein Anbieter von Gutscheinen für Gastronomien und Freizeitaktivitäten. Das  amerikanische Pendant zu Daily Deal nennt sich Groupon. Evtl. haben Sie von diesem Unternehm schon einmal gehört. Jedenfalls hat Daily Deal 8 Jahre nach dem Verkauf im Jahre 2019 Insolvenz angemeldet.Unten links sehen wir die internationalen Investoren, die als VC´s (Venture Capital Fonds) auch in Unternehmen, wie Lieferheld, Mister Spex, oder E-Scooter Modelle investieren. Ein Venture Capital Fonds, der vor Kurzem in McMakler investiert hat, ist Warburg Pincus mit dem zugehörigen GF und ehemeligen Telekomchef "René Obermann"EnglandBalderton CapitalFrog CapitalDeutschlandCavalry VenturesAuch investiert in Delivery HeroSaarbrücker 21Mutschler Ventures AGUSADN CapitalAuch investiert in Shazam, Purple Bricks, Mister Spex etc. IsraelIGP CapitalUkraineGR CapitalAuch in Lime investiert (E-Roller)



> 100 Mitarbeiter

2014 gegründet

>  71 Mio € Funding

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Pendant in Deutschland zu McMakler ist die Firma Homeday, wie wir alle wissen. Beide sind per Definition sogenannte Hybrid Makler, d.h. Immobilenmakler mit einer hohen digitalen Affinität, die fest in ihrer Unternehmens DNA verankert ist.  Im Unterschied zu McMakler wurden bei Homeday mit 71 Mio € (was immer noch sehr viel ist) dennoch rund 55% weniger Kapital für das dahinter stehende Geschäftsmodell bislang akquiriert. 



Homeday Funding

Quellen: 
https://www.crunchbase.com/organization/homeday-2/company_financials

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gleich ist jedoch der Zeitpunkt der großen Investsumme. Wie bei McMakler hat diese im Jahr 2020 stattgefunden, was auf einen weiteren Wachstumskurs hindeutet. 



Wer steckt dahinter?

Steffen Wicker
Co-Founder & CEO

• Bei der Deutschen Bank 
und Siemens gearbeitet

• Simfy gegründet
• So ähnlich, wie

Spotify 
• April 2015 liquidiert

Venture Capital Fonds
(Wagniskapitalgeber)

• Deutschland
• Axel Springer
• Project A
• Picus Capital
• Paua ventures

• Amorelie
• Flaconi

• Monkfish-equity
• Blabla car
• Hellofresh

Dimitry Uvarovski
Co-Founder & CMO

• Auch bei Simfy gearbeitet

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und ähnlich wie bei McMakler hat der Gründerstamm zuvor nur wenig mit Immobilien zu tun gehabt bzw. stattdessen seinerzeit vor Homeday bereits das Start-Up Simfy gegründet, welches im Jahr 2015 liquidiert wurde. Neben den Wagniskapitalgebern wie Axel Springer oder Paua Ventures, die u.a. in Unternehmen, wie Amorelie oder Flaconi investiert sind, …



Purple Bricks
Börsennotierter Hybridmakler, der in 
Großbritannien, Kanada, den USA und 
Australien tätig ist

Vorführender
Präsentationsnotizen
… ist ebenfalls Purple Bricks in Homeday investiert.  Wer von Ihnen kann mir sagen, wer Purple Bricks ist oder was Purple Bricks macht?Ein börsennotierter Hybridmakler, der in Großbritannien, Kanada, den USA und Australien seit 2012 tätig ist und mit dem Invest als sogenannter strategischer Investor wohl in den ristriktiven deutschen Markt hineinfühlt.  



Alleinstellungs
merkmale

Quellen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5AQxJcKJ6_c
https://www.youtube.com/watch?v=5KkNAO6LTUA

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir nun den Blick unter die Motorhaube der beiden Hybridmakler werfen, dann bietet sich sich stets der Blick in das zugehörige Pitch Deck an. 

https://www.youtube.com/watch?v=5AQxJcKJ6_c
https://www.youtube.com/watch?v=5KkNAO6LTUA


Vorführender
Präsentationsnotizen
Für unsere Zwecke habe ich einmal zwei, drei Argumente aus dem Pitch Deck extrahiert, mit denen die jeweiligen Gründer ihr Kapital in Millionenhöhe akquriert haben. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Argument, welches alle Hybridmakler als vermeintliches Alleinstellungsmerkmal hervorheben ist die digital gestützte Prozessoptimierung/-automatisierung mit Hilfe von Software in Form vonDigitalen BuchungssystemenAutomatischen FollowupsTask Management Tools etc. Mit einer ordentlichen CRM Software lassen sich diese Punkte jedoch ebenfalls hervorragend als Local Hero abbilden, wie wir alle wissen.  Also dies ist aus meiner persönlichen Perspektive nicht wirklich Rocket Science, um so verblüffender, dass sich auch mit diesem Argument/Vorurteil Kapital in Millionenhöhe akquirieren lässt. 



Quelle: https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/prop-tech-mcmakler-holt-neuen-investor-an-
bord/26642750.html?ticket=ST-1831403-4UgOdSJiGRNE6z29JWhh-cas01.example.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Vorbehalt, dass traditionelle Immobiliemakler digitalisierungstechnisch noch im Jahre 19-Zwieback unterwegs sind, wird durch derartige Statements vom Gründer von McMakler, die er strategisch gesehen, natürlich bewusst spielt oder auch spielen muss, bedauerlichweise bestärkt. "Diese traditionellen Makler sind wie ein Telefon mit Wählscheibe - und wir sind ein iPhone!"Ein Vorbehalt, den Sie meine verehrten Damen und Herren als Immobilienprofi aus der Welt schaffen können- und meiner Meinung auch müssen!



Alleinstellungs
merkmale

Mehr Effizienz

Außenprovision (Nicht seit dem 

Bestellerprinzip für den Verkauf)

Enorme Transparenz

Regelmäßige Reportings an 

den Eigentümer

Leads, Leads, Leads …

über Online-Marketing & 

Fernsehwerbung

Positive Bewertungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zur besseren Übersicht habe ich hier einmal die verschiedenen kommunizierten Alleinstellungsmerkmale aus den jeweiligen Pitch Decks zusammengefasst. Wie soeben beschrieben, kriegt man die zwei Punkte links mit einer kontinuierlichen Prozessoptimierung durch den Blick von außen auf das Unternehmen und einer ordentlichen CRM meiner Einschätzung nach ganz gut in den Griff.Auf die Punkte rechts fortfolgend beginnend mit der enormen Transparenz und den positiven Bewertungen möchte ich aber noch näher drauf eingehen. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Felix Jahn von McMakler hebt bspw. hervor, …



Vorführender
Präsentationsnotizen
dass sein Unternehmen schneller zu einem höheren Preis gelangt als der Marktdurchschnitt. Hier bezieht er sich auf zwar nur auf eine Studie von Ihr-Maklervergleich.de, aber dennoch ist dieses Statement im Ohr eines potenziellen Investors und eines Eigentümers schon ziemlich reißerisch.Noch reißerischer ist jedoch das Thema der objektiven Kundenbewertungen von Trustpilot …



Postive
Kundenbewertungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
… , die auch Homeday zum Vertrauensaufbau und damit zur Akquise neuer Eigentümer nutzt. Meine verehrten Damen und Herren - in der Vergangenheit haben wir uns darin üben- und beweisen dürfen, Beziehungen- und Vertrauen über die persönliche Interaktion (über den persönlichen Handschlag) zu generieren. Ab sofort muss uns dies vorrangig auch digital gelingen. Wenn sie sich an dieser Stelle etwas notieren möchten, dann ist es die Beantwortung der Fragestellung, wie sie zukünftig digital Vertrauen über Ihre Unternehmensauftritte auf den Portalen, auf ihrer Homepage und/oder in Social Media gewinnen möchten. Ein Instrument sind Bewertungen, die es gilt in puncto Quantität, Qualität und Aktualität zu maximieren. 



Enorme
Transparenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein weiteres Instrument ist das unverbindliche Angebot (Betonung liegt auf unverbindlich) von relevanten Informationen, um das Vertrauen von potenziellen Verkäufern zu gewinnen. Ich würde einmal unterstellen, sie alle arbeiten- oder haben schon einmal mit Privatverkäuferveranstaltungen oder Ratgebern zur Immobilie im Alter, der Erbengemeinschaft oder der Scheidungsimmobilie gearbeitet. Warum macht das so unheimlich viel Sinn? Nun ja, weil wir mittlerweile im ersten Zyklus einer Fragestellung, die wir zu beantworten wünschen, unserer eigenen Google-Recherche mehr vertrauen, als dem zugehörigen Experten, der es eigentlich wissen sollte. Das beste Beispiel ist hier der Facharzt, der sich zu Haufen im Rahmen seiner Sprechstunden anhören muss: „Ich habe meine Symptome gegoogelt und Google sagt, ich habe dies- oder das.!“ Blöd, wenn diese Info nicht von Ihnen kommt bzw. gut, wenn diese Info im sogenannten Vormarkt von Ihnen kommt, denn dann sind Sie Ihrem nächsten Eigentümerlead bedeutend näher gekommen.Aber diese Informationen müssen omnipräsent und omnnichanelartig gespielt werden, d.h. nicht nur auf der persönlichen Beziehungsebene, sondern auch auf der eigenen Webseite und in Social Media. 



Enorme
Transparenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das beste Beispiel ist hier der Facharzt, der sich zu Haufen im Rahmen seiner Sprechstunden anhören muss: „Ich habe meine Symptome gegoogelt und Google sagt, ich habe dies- oder das.!“ Diese Infos müssen im sogenannten Vormarkt von Ihnen kommen.



Enorme
Transparenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
McMakler hat hierzu bspw. eine eigene Unterrubrik mit der Bezeichnung Ratgeber auf der Homepage, welche potenziellen Immobilienverkäufern durch jeweilige Fachartikel,  einem Immobilienlexikon und einer Online-Magazin sämtliche Informationen unverbindlich rund um das Thema Immobilie offeriert.



Enorme
Transparenz

Quelle: 
https://podcasts.apple.com/de/podcast/kann-seo-
ein-performance-kanal-sein-so-
funktioniert/id1184616898?i=1000518054610

Vorführender
Präsentationsnotizen
Stephan Rudolph - Senior Manager von McMakler beschreibt Online-Marketing-Strategie, wie folgt ...Den Link zum gesamt einstündigen Podcast kann ich Ihnen zukommen lassen, wenn sie mir eine E-Mail senden. Podcast von der Minute 36:20 bis 37:06



Enorme
Transparenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ähnlich arbeiten hier bspw. auch die Local Heroes von Sieger & Sieger Immobilien.Auch sie haben einen Ratgeber auf der Homepage hinterlegt, welcher den Expertenstatus rund um das Thema Immobilien in Ihrem Farming Gebiet unterstreicht. 



Enorme
Transparenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und dieser Expertenstatus wird nicht nur auf der Homepage untermauert, sondern auch konsequent über Social Media. Hier bspw. sehen wir Stefan Sieger auf der unternehmenseigenen Facebook Seite, die wohl gemerkt über 2.650 Abonenten hat, wie er über das Thema Ochsenblutfarbe in Altbauten spricht. Wenn ich also Herausforderungen mit meinem Altbau habe, weiß ich, dass Stefan Sieger dahingehend Erfahrung hat und wende mich ggf. an ihn. 



Kunden nerven
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Disruptor

Vorführender
Präsentationsnotizen
An dieser Stelle wieder weg von unserem Local Hero hin zu unseren Disruptoren. Wir haben verstanden, dass die Vetrauensbildung im Vormarkt über digitale Kanäle wichtig ist und dass die besagten Hybridmakler dies neben der digital gestützten Prozessoptimierung gut können. Aber was WAR (Betonung liegt auf WAR jetzt das tatsächliche Alleinstellungsmerkmal? Was WAR, um Christof Keese an dieser Stelle nochmal zu zitieren, das besagte Zuckerstück, welches sie angeboten haben, der sogenannte No-Brainer?Um hierauf eine Antwort geben zu können, muss ich zuvor nochmal eine kleine Runde in der Zeit drehen. Wenn wir uns die beiden Unternehmen McMakler und Homeday einmal zu Gemüte führen bzw. einmal ergründen, wie- und vor allem wann diese Unternehmen überhaupt auf der Bildfläche erschienen sind, dann landen wir sehr schnell beim Bestellerprinzip in der Vermietung, welches am 01.06.2015 in Kraft getreten ist. 



Quelle: https://web.archive.org/web/20160708173900/http://www.mcmakler.de/

Homepage von McMakler
im Jahre 2016

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit Fokus auf dem Vermietungsgeschäft in Deutschland hat McMakler im Gründungsjahr 2015 und im Jahr darauf abgezielt, die seinerzeit üblichen 2,38 % Monatsmieten mit einem Standardpreis von 498,- € zu unterbieten. Für den Verkauf sind sie noch weiter gegangen und haben ihre Dienste hier unter dem Mantel der ausschließlichen Außenprovision für Eigentümer in den Regionen Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen kostenfrei angeboten.Kleine Anmerkung zur unten links aufgeführten Quelle: https://web.archive.org/web/20160708173900/http://www.mcmakler.de/Auch hier ggf. interessant für Sie zwecks SelbstrechercheHier kann man in der Zeit zurückreisen und sich somit Webseiten in der Vergangenheit ausgesehen haben.Dieser Capture der McMakler Homepage ist bspw. vom 08.07.2016



Homepage von McMakler
im Jahre 2020

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Angebot zur kostenfreien Vermarktung für den Verkäufer auf Kosten des Käufers hat McMakler bis 2020 auf Ihrer Homepage beworben



Homepage von Homeday
im Jahre 2020

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit demselben Preisangebot ist auch Homeday in den Ring gestiegen



Homepage von Homeday
im Jahre 2016

Vorführender
Präsentationsnotizen
nachdem sie ganz zu Anfang ihrer Karriere tatsächlich „nur“ ein Anbieter von Eigentümerleads gewesen sindHier der Blick auf die Homepage von Homeday zum 12.02.2016https://web.archive.org/web/20160212065947/https://www.homeday.de/Einige von Ihnen erinnern sich möglicherweise noch oder gibt es sogar einen Immobilienprofi hier, der schon mal einen Lead von Homeday gekauft hat?Und hat´s was gebracht?Jedenfalls waren sie so lange „nur“ ein Anbieter von Leads bis sie sich überlegt haben, dass sie am Rest der Wertschöpfungskette ebenfalls partizipieren möchten, wenn sie den vermeintlich härtesten Part beherrschen, die konsequente Akquise von Eigentümerleads. (seinerzeit sehr stark durch Onlinemarketing) 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Und wie schaut´s heute aus? Nun ja, nachdem am 23.12.2020 das Bestellerprinzip auch für den Verkauf von Immobilien bundesweit in Kraft getreten ist, haben die beiden Hybridmakler ihre Dienstleistung erneut angepasst und somit den von Christof Keese beschriebenen No-Brainer Deal ganz- oder zum Teil aufgeben müssen. 



Homepage von McMakler
im Jahre 2021

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nachdem McMakler in der Regel mit einer Provision von 3&3 arbeitet, …



Homepage von Homeday
im Jahre 2021

Vorführender
Präsentationsnotizen
…, bietet Homeday seine Dienste für den Verkäufer mit einer verhältnismäßig geringeren Provision von 1,95% an, wahrscheinlich auch, um nicht entgegengesetzt der millionenschweren Kaktus-Werbung zu handeln. Was man beiden Hybridmaklern zu Gute kommen lassen muss, ist dass sie bereits in den Gründungsjahren sehr viel an Ihrem Geschäftsmodell adjustieren mussten- bzw. adjustiert haben, um so erfolgreich zu werden, wie sie es vermeintlich heute sind. Die Fähigkeit zur schnellen Anpassung an sich ändernde Marktgegebenheiten ist eine Fähigkeit, die oftmals kleineren Startups zugeschrieben wird.Startups, die noch keine gewachsenen Strukturen haben, in denen sich bspw. Konzerne gefangen sehen, wenn sie Change Management betreiben möchten, weswegen Konzerzne wiederum häufig als Inkubatoren fungieren, um im Rahmen dessen neue Geschäftsideen bei Startups voranzutreiben.Die Fähigkeit zur Anpassung bzw. zur konsequenten Umsetzung sollte meiner Einschätzung nach neben der regionalen Präsenz eines der größten Stärken von Ihnen (meine verehrten Damen und Herren) als Immobilienprofi sein, solange Ihr Unternehmen die Anzahl von 50 MA bspw. noch nicht überstiegen hat. Danach so sagt man, sinkt die Fähigkeit zur Umsetzung neuer Themen im Unternehmen exponentiell. 
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Disruptor

Welcher No-Brainer bleibt jetzt noch übrig???

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aber welches Alleinstellungsmerkmal bleibt jetzt noch bei unseren Hybridmaklern übrig? Was ist der tatsächliche No-Brainer, nachdem die Außenprovision nicht mehr zieht. Der No-Brainer, mit denen die hybridmakler wiie Netflix oder Amazon ganze Branchen rationalisieren können. Was soll ich sagen – das ist die gute- und gleichzeitig schlechte Nachricht. Ich sehe keine. Zwar haben McMakler, Homeday und Co. eine gut gefüllte Kriegskasse aber man muss wissen, dass sie diese auch dringend benötigen, denn beide Unternehmen sind noch nicht rentabel und verzeichnen monatliche Burnrates in Millionenhöhe. 



Wie rentabel sind die 
Hybridmakler heute?

€(20.000.000,00)

€(15.000.000,00)

€(10.000.000,00)

€(5.000.000,00)

€-

2017 2018

Jahresergebnisse

McMakler Homeday
Quellen: 
https://www.unternehmensregister.de/
https://www.deutsche-startups.de/2020/08/19/homeday-zahlencheck-2018/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie wir auf der folgenden Folie sehen. Das sind zwar nur die angegebenen Verluste, die man den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 entnehmen kann. Dennoch kann man aus den aktuellen Pressemitteilungen lesen, dass beide Unternehmen Stand: Heute noch nicht Cash-Flow-positiv sind. 

https://www.unternehmensregister.de/
https://www.deutsche-startups.de/2020/08/19/homeday-zahlencheck-2018/


Quellen: 
https://quizlet.com/496458104/flashcards
https://www.start-up.ch/allgemeines/start-up-phasen

Klassischer Lebenszyklus
von fremdfinanzierten Startups

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir uns mit Hilfe der folgenden Schaubilder die klassischen Lebenszyklen eines fremd finanzierten Startups anschauen, dann sehen wir, dass das Spiel so lange aufgeht bis das Startup keine weitere Investition mehr erhält oder im besten Fall irgendwann durch die eigens generierten Umsätze seine Kosten einspielen kann.Aber auch „nur“ die Kosten einzuspielen reicht nicht aus, denn die Investoren wollen natürlich irgendwann ihr investiertes Geld zurück haben und am besten nicht einfach nur 1:1, sondern im Regelfall mit einer Versiebenfachung. um den Verlust der 8 von 10 Startups, die es statistisch gesehen, nicht geschafft haben, zu kompensieren. Falls das Startup also von seinen eigens kreirten Umsätzen diese beiden Bedürfnisse (Kostendeckung und ordentliche Verzinsung der Investorengelder) nicht bedienen kann, dann folgt meist ein EXIT, d.h. ein Unternehmensverkauf oder tatsächlich der Börsengang, der Wachstum auf Basis von Verlusten im gewissen Rahmen weiterhin erlaubt.Im schlechtesten Falle, wenn beides nicht möglich ist (EXIT oder Börsengang) folgt die Insolvenz. Wie im Beispiel von eingangs vorgestellten Daily Deal Beispiel kann die Insolvenz jedoch auch Jahre nach dem llukrativen Unternehmensverkauf stattfinden. Fraglich ist auch, was passiert, wenn die Hybridmakler die soeben gezeigten Idealzyklen erfolgreich durchlaufen. Was unterscheidet sie dann wirklich von anderen großen Maklerfirmen hinsichtlich ihrer Chancen, aber auch hinsichtlich ihrer Risiken?Meine verehrten Damen und Herren, das Spiel ist meiner Meinung nach noch nicht entschieden und wird es auch nicht sein

https://quizlet.com/496458104/flashcards
https://www.start-up.ch/allgemeines/start-up-phasen


Vorführender
Präsentationsnotizen
Deutlich, wird dies beim Blick der folgenden Folie, welche den Market Share der Hybrid- & Online im Vergleich zu „traditionellen“ Maklern darstellt. Der eine Hybridmakler aus den USA, der hier auftritt neben den großen Alteingesessenen ist Compass auf dem vierten Platz.Weit weg von dem „The Winner takes it all – Disruptionsgedanken, wie er bei Netflix & Co. vorherrscht. Der Immobilienvermarktungsmarkt ist zumindest aus meiner Sicht aktuell kein Markt, bei dem man als Immobiilenprofi die Sorge haben muss, wie eine Videothek wegrationalisiert zu werden. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Dafür ist Ihr Business meiner Meinung nach viel zu dezentralisiert und viel zu vielschichtig.Meine verehrten Damen und Herren, Sie haben meiner persönlichen Meinung nach alle Mittel in der Hand, um permanent- und konsequent mit ihrer regionalen Präsenz- und Expertise das gallische Dorf darzustellen und dieses standfest behaupten zu können. … was Sie jedoch bitte nicht davon befreit, mit den richtigen Instrumenten der Digitalisierung und dem Angebot einer maximal positiven Kundenerfahrung zu überzeugen! Das haben wir schon immer so gemacht -> NICHT immer so machen!Denn wenn sie es nicht tun, wird es jemand anderes. So viel kann ich versprechen. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Denn weitere Formationen stehen bereits in den Startlöchern. Evtl. haben Sie es auch in der Presse bereits gelesen, dass Herr Völkers sein Unternehmen Engel & Völkers zu 62% an den Tech Investor Permira verkauft hat, der u.a. auch Flixbus, Klarna oder Teamviewer investiert ist, um sein Immobiliengeschäft nachhaltig digital aufzurüsten. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Interessant hierbei ist auch, dass er ein weitaus höheres Angebot von Immobiilienscout über 850 Mio € für das Unternehmen ausgeschlagen hat, da dieses dem Altmeister angeblich zu viele Anteile abgeknüpft hätte und er somit an Einfluss in seinem eigenem Unternehmen verloren hätte. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
… wurde ein Jahr von der Hypoport übernommen, welche zuvor auch schon die Tochterfirma Dr. Klein besaß, womit letztlich die Dreifaltigkeit der Immobilienvermarktung (Digitalisierung, Finanzierung und CRM) in einem Hause vereint ist. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Derartige Konstrukte, wenn wir an dieser Stelle über digitale Ökosysteme sprechen möchten, werden wir jedoch immer wieder vorfinden. Bspw. hat FIO 2019 den Digitalmakler Maklaro übernommen und FIO selbst wiederum …. 



Leads, Leads, Leads …

TV-Werbung

Online-Marketing
Performance Marketing, 
Retargeting, Social Media

VS

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nun ja, bei der ganzen Energie, die wir bis hierhin der Wettbewerbsbetrachtung geschenkt haben, sollten wir nun dennoch anfangen, den Blick und die damit korrespondierende Energie sukzessive auf uns zu lenken. Ganz nach dem Motto: „Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte!“Auch, wenn ich Gefahr laufe, mich zu wiederholen, aber Immobilieneinkauf- und Verkauf ist- und bleibt ein regionales Geschäft und bedarf dementsprechend der regionalen Akquise. Eine große Marke im Hintergrund kann helfen, aber nicht alles lösen, wenn der Service am Ende derselbe ist oder sich nicht unweigerlich unterscheidet, nämlich den optimalen Preis in der schnellsten Zeit zu erzielen. Jetzt kann man natürlich monieren, dass der große Proptech Makler so viele Millionen in Fernsehwerbung platzieren kann, um mir als Immobilienprofi die Leads abzunehmen. Wenn dem so ist, dann unterschätzen wir jedoch die Wirkung regionaler online Werbung in Punkto Effizienz ggü. dem Fernseher. Denn mit gut platziertem Content in Form von bezahlter, aber auch unbezahlter Werbung können wir regional für unsere Zielgruppe auf den Medien Youtube, Facebook und Instagram unheimlich visibel sein und es kostet sie bei weitem nicht so viel wie für das Unternehmen, dass dies bundesweit ausspielen muss.



Regionale Leadaquise
durch Custom Audiences, Lookalike- & Retargeting Kampagnen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Stichwörter, die Sie sich an dieser Stelle notieren sollten, lauten „Custom Audience, Lookalike- und Retargeting Kampagnen“Grundsätzlich könnten Sie mit einer Liste von Mailadressen, die bspw. durch Interaktionen auf Ihrer Homepage oder anderweitiger Korrespondenzen von ihnen erfasst wurden diese auf Social Media weiterhin regional bespielen und hieraus wiederum sogenannte Lookalike Kampagnen stricken, bei denen Facebook Personen identifiziert, die so ähnlich sind (deswegen Lookalike), wie Ihre Kundenliste.Wenn das, was ich ihnen hier erzählt habe, wie böhmische Dörfer für sie klingen, dann muss ich ihnen bei allem Respekt und größter Wertschätzung dennoch leider mitteilen, dass dieses Fachwissen meiner persönlichen Meinung nach mindestens so wichtig für den Job des zeitgemäßen Immobilienprofis geworden ist, wie die Aufnahme von ansprechenden Exposéfotos. 



“>10 % unseres Personals sind
Online-Marketing-Spezialisten”

Sebastian Hucz
PH Immobiliengesellschaft mbH

CPL < 160,- €

ca. 50 Leads pro Monat

ca. 50% der Leads konvertieren zu einem Auftrag

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Local Hero, der dies konsequent beherzigt, ist Sebastian Hucz von der PH Immobiliengesellaft in Aachen. Er hat verstanden, dass man als Immobilienmakler spätestens in New Normal vielmehr auf Onlinemarketing setzen muss, als man dies bis dato getan hat, weswegen sein Personalstamm mindestens zu 10% aus Online-Marketing-Spezialisten besteht. De facto hat er 5 Marketingspezialisiten in seinem Unternehmen sitzen, die Verkäuferleads für einen CPL  von unter 1.000 € pro Lead rein über Onlinemarketing akquiriert.Fragen Sie sich bitte an der Stelle auch, wie hoch der Anteil Ihrer Kernexpertise im Unternehmen aus Onlinemarketing besteht. Wenn sie keinen Zugriff zu diesem Personal haben, kann ich ihnen versichern, dass insbesondere dieses Thema autodidaktisch für einen ersten Überblick sehr gut gelernt werden kann, denn hierzu gibt es tausende von Youtube Tutorials.Google Ads und Facebook ADS unter 1k €



Sebastian Hucz
PH Immobiliengesellschaft mbH

“Wir optimieren unseren
Prozess stets aus Sicht 
des Kunden”

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um jedoch wieder auf unseren Local Hero zurück zu kommen. Was Sebastian Hucz ebenfalls hervorragend macht ist, dass er den Vermarktungsprozess stets aus Sicht des Kunden optimiert.



Sebastian Hucz
PH Immobiliengesellschaft mbH

“Wir optimieren unseren
Prozess stets aus Sicht 
des Kunden”

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und hierbei macht er keinen Unterschied zwischen Verkäufer und Käufer oder Vermieter und Mieter, denn wir wissen alle, dass im Laufe eines Lebens ein Käufer zum Verkäufer emanzipieren kann und sich dann gerne an die positive Kundenerfahrung erinnert, die er mit ihnen als Verkäufer gemacht hat, wenn es nun um den Verkauf seiner Immobilie geht. Stichwort: „Partizipation am gesamten Zyklus einer Immobilie“



> 3000 Mitarbeiter

2014 gegründet

> 1,9 Milliard. € Funding

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Unternehmen, welches aktuell dahingehend Pioniersarbeit im Rahmen der Immobilienbranche praktiziert ist das US-Unternehmen „Opendoor“2014 gegründet hat das Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern bereits mehr als 1,9 Mill. € an Investorengeldern akquiriert, um …



Wer steckt dahinter?

Eric Wu
Co-Founder & CEO

• Gründete zuvor ein Startup 
namens Movity, welches er
an Trulia verkauft hat

Keith Rabois
General Partner bei

Founders Fund

• Auch investiert in Airbnb, Lyft, 
Youtube & Wish

Ian Wong
Co-Founder & CTO

• Direkt aus dem Studium
gestartet



Softbank
Auch in UBER & in WEWORK investiert



Alleinstellungs
merkmale

WirkaufendeinAuto.de für

Immobilien

Vorführender
Präsentationsnotizen
… um die Idee von Wirkaufendeinauto.de auf den Immobilienmarkt zu transferieren.



Vorführender
Präsentationsnotizen
So schaut die Homepage aus. Relativ unscheinbar, wenn man bedenkt, welches große Rad sie aktuell drehen. Konkret betreiben ein Fix & Flip Geschäft in ganz großem Stil.Das heißt sie kaufen Immobilien an, werten diese auf (meist in puncto Fußboden, Küche und Bad) und verkaufen das Haus mit einer entsprechenden Rendite wieder. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Eigentümer mit potenziellen Verkaufsmotiven wie der Immobilie im Alter, der Scheidungsimmobilie oder dem Thema der Erbengemeinschaft akquiriert Opendoor vorrangig online, indem sie dahingehend mit den vorhin gezeigten Instrumenten (Custom Audience, Lookalike- und Retargeting Kampagnen) ganz gezielt in die Wunde drücken. Bspw. wird den in den USA lebenden Menschen fortgeschrittenen Alters sehr häufig Werbung angezeigt, dass man seine Immobilie mit Opendoor auf einfachste Art- und Weise sehr schnell, d.h. mittels einer Woche liquidieren könnte.Ähnlich wie bei wirkaufendeinauto.de gibt es dahingehend evtl. nicht den Maximalpreis, dafür aber ohne Provision und mit vermeintlich weniger Diskussionen- und Kopfschmerzen, was insbesondere dann von Relevanz ist, wenn man eigentlich nur schnell aus der Immobilie raus möchte. (Stichwort: Scheidungsimmobilie) oder halt eben anderweitig Druck hat. Also dementsprechend vielleicht nicht der beste Preis, …



Vorführender
Präsentationsnotizen
… aber dafür in der schnellsten Zeit, das ist der No-Brainer oder das Zuckerstück, welches Opendoor seinen Verkäufern offeriert. Referenz: Musste das Haus nicht listen. Um dieses Alleinstellungsmerkmal in einem Markt zu halten, in dem nicht sogar jede Schrottimmobilie schon verkauft ist bevor sie eigentlich in die Vermarktung geht, wie aktuell hier zu lande (Wohl gemerkt ein wenig zugespitzt formuliert), überdenkt Opendoor mit Blick auf seinen Kunden (Verkäufer und Käufer) jeden Prozessschritt. Und das machen Sie tatsächlich sehr gut. Auch wen der folgende Case in Deutschland aktuell lt. meines Kenntnissstands nicht möglich ist, da man laut §311 (BGB) eine notarielle Beurkundung  benötigt, um das Eigentum an einem Grundstück oder an grundstücksgleichen Rechten inkl. Eintragung in das Grundbuch an eine andere Person zu übertragen, ist der umgesetzte Gedanke in puncto Kundenerfahrung trotzdem überragend. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Beim Blick in das Pitch Deck von Opendoor (das Pitch Deck und auch die anderen Infos kann ich im Nachgang gerne zirkulieren lassen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben) Jedenfalls beim Blick in das Pitch Deck fällt auf, dass Opendoor es bereits geschafft hat Ihre akquirierten Investorengelder in Form von 5 Milliarden Dollar Umsatz einzufahren, womit sie in 21 Märkten in den USA einen Markteinteil von 2% halten. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn man Opendoor Glauben schenken darf, dann liegt einer der vielen Schlüssel zu ihrem Erfolg tatsächlich in der überragenden Kundenerfahrung, die sie spenden. ("Da, wo sie den Kunden am meisten nerven, setzt der Disruptor an und wenn dies eine subuptimale Kundenerfahrung ist)Oopendoor zeigt hier auf, dass sie eine bessere Kundenerfahrung offerieren, als bspw. Netflix oder UBER. Wie misst man so etwas? Bzw. was bedeutet ein NET PROMOTER SCORE von 70?Frage ins Publikum?



Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns Ihren Freunden, Kollegen oder 
Familienmitgliedern weiterempfehlen?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Grunde genommen ganz einfach. Man stellt seinen Kunden die folgende Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns Ihren Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern weiterempfehlen?Macht jemand von Ihnen dies systematisch?Ich kann ihnen sagen, wir machen das bei Ogulo und mit einer entsprechenden Kommentarfunktion erfahren wir sehr schnell, wo es brennt, was extrem wichtig ist!Unser NPS liegt bei 7,8. 



Quellen: 
https://www.marketinginstitut.biz/blog/net-promoter-score/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zur Veranschaulichung habe ich hier einmal ein Beispiel vom Deutschen Institut für Marketing (kur DIM) mit aufgeführt, welches im Jahr 2015  81 Menschen im Alter von 19-34 Jahre gefragt hat, die jeweils entsprechende Erfahrungen mit all den aufgezeigten Mobilfunkanbietern sammeln durften, ob sie diese Anbieter ihren Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen empfehlen würden. Nun ja, Testsieger ist 1&1 geworden. Der Rest befindet sich im Minusbereich. Dass die Umfrage schon ein paar Jährchen her ist, erkennt man auch daran, dass es den Mobilfunkanbieter Base schon garnicht mehr gibt und dass die Telekom mittlerweile (man will es kaum glauben) besser abschneidet und heute einen NPS von 20% plus hat im Gegensatz  21,1 % Minus im Jahr 2015.Sie haben dahingehend aber auch einiges getan, nachdem sie diesen miserablen Wert um die Ohren geworfen bekomme haben. Also die Erhebung des NPS ist ein ganz wichtiges Thema, welches ich Ihnen, falls sie es noch nicht systematisch tun, explizit ans Herz legen möchte. 



Quellen: 
https://www.marketinginstitut.biz/blog/net-promoter-score/

Vorführender
Präsentationsnotizen
Da wir uns hier heute in Köln befinden, habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch einmal für die verschiedenen Kölschsorten aufzunehmen. ;)Lt. dieser Umfrage ist angeblich das früh Köln das Beste. Nun ja – Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ich persönlich finde das Schreckenskammer Kölsch ganz tolll. ;)



Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn die systematische Erhebung des NPS die Pflicht ist, dann ist das, was ich ihnen jetzt vorstellen möchte, die Kür!Diese Erkenntnis habe ich selbst bei einer Unternehmerreise im Silicon Valley vor zwei Jahren mit der Gedankentanken Truppe (heute schimpfen sie sich Greator) machen dürfen. Wer von Ihnen kann mir sagen, wie diese Person heißt?Adam Sandler – richtig!Wer von Ihnen schaut sich gerne- und häufig Filme mit Adam Sandler an?Überschaubar …Dementsprechend hat man sich seinerzeit sehr darüber gewundert, dass Netflix mit Adam Sandler 2017 mehrere Millionen-Dollar-Deals unterzeichnete, um insgesamt über 5 Großproduktionen mit ihm zu drehen. Wenn Netflix Ihr Publikum gefragt hätte, welcher Schauspieler es wert gewesen wäre, ein halbes Dutzend Filme zu produzieren, würde ich bezweifeln, dass die Wahl dann auf Adam Sandler gefallen wäre. Tatsächlich hat Netflix aber keine Umfrage aufgesetzt, sondern stattdessen in Ihren Daten beobachten können, dass durch die Bank weg Adam Sandler Filme nicht nur die meist angeschautesten Filme auf Netflix sind, sondern auch die Filme, die am häufigsten bis zum Schluss angeschaut werden.Was ist die Conclusion hieraus?



Beobachten ist das 
neue Fragen!

Vorführender
Präsentationsnotizen
„Beobachten ist das neue Fragen!“



Vorführender
Präsentationsnotizen
Womit wir wieder zurück zu Opendoor kommen. Die machen dahingehend nämlich etwas ganz spannendes. Als sogenannter iBuyer, also als Unternehmen, welches die Mittel hat, die Immobilie tatsächlich zu kaufen, befindet sich Opendoor in der previligierten Situation zwecks Vermarktung alles Mögliche mit der Immobilie zu tun, um sie mit einer überragenden Kundenerfahrung gewinnbringend zu veräußern. (Angefangen bei der Renovierung, von Bad, Küche, Fußboden etc. bis hin zum Angebot einer 24/7 Besichtigung und zwar nicht nur online in Form einer 360°-Tour, sondern auch offline. Dadurch, dass die Immobilie leer steht, kann der mögliche Kaufinteressent mit Hilfe einer Schlüsselbox vor dem Haus sich mit der Opendoor App Zugang zur Immobilie nach vorheriger Onlineterminvereinbarung verschaffen . Sensoren in jedem Raum messen anschließend, wie häufig sich der jeweilige Interessent, welchen Raum, wie lange angeschaut hat, um somit genauso, wie Netflix datenbasiert erfolgreiche Entscheidungen treffen zu können. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Zuvor möchte ich jedoch die potentiell geschürte Sorge rund um den Markteintritt von Opendoor in Deutschland ein wenig weichspülen. 



Innovationstreiber, welche 
die Erfolgsserie einer bereits 
bestehenden Technologie, eines 
bestehenden Produkts oder einer 
bestehenden Dienstleistung ersetzen oder 
diese vollständig vom Markt verdrängen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anders als Netflix, Amazon & Co ist Opendoor nicht der amerikanische Riese, der hier nach Deutschland kommen kann und bestehende Strukuren mit der Abrissbirne einmal auf links dreht. Das liegt natürlich sehr stark daran, dass die Renditen bei einem Fix- & Flip Geschäft hier in Deutschland, insbesondere bei der aktuellen Immobilienknappheit noch nicht so hoch sind, wie in den USA. Aufwendungen für die Aufwertung der Immobilie bedingt durch knappe Handwerkerressourcen, Kaufnebenkosten durch Notar und Co. sowie Vorfälligkeitsentschädigungen bei laufenden Krediten von Scheidungsimmobilien machen es u.a. noch relativ unattraktiv das Geschäftsmodell von „Wirkaufendeinauto.de“ auf den Immobiilensektor zu übertragen.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Aber auch nur relativ – das hier sind Beispiele, die zwar nicht bei dem Verkaufsmotiv „Scheidungsimmobilie“ ansetzen, dennoch aber bei dem Thema „Immobilie im Alter“ oder auch der Erbengemeinschaft.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ähnlich, wie bei Opendoor wird hier ein simplifizierter- und übersichtlicher Prozess zur Monetarisierung des Eigenheims angeboten und ähnlich wie bei Opendoor wird hier der Zyklus gesamtheitlich betrachtet, 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Stichwort: Rückaufsrecht: Sie oder eventuell Ihre Erben können den veräußterten Anteil jederzeit zum erneut „unabhängig ermittelten Marktwert“ zurückkaufen! 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Tatsächlich sind Engel & Völkers ja nicht die Einzigen in Deutschland, aber hierzu erwartet uns, wie ich erfahren habe, aber auch noch ein ganz spannender Vortrag morgen vom Spezialisten für dieses Thema Hr. Schwarzhof um 12:00 Uhr. 



< 50 Mitarbeiter

2016 gegründet

>15 Mio. € Funding

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das „Opendoor-Prinzip“ für die Vermietung (in einem Vermieterland, wie Deutschland) adaptiert hat das Startup Home mit Sitz in Berlin, welches mit insgesamt15 Mio € finanziert ist,



Wer steckt dahinter?

Thilo Konzok
Co-Founder & CEO

• Mit 21 ein Startup 
gegründet, welches von 
Axel Springer finanziert
wurde und was sich auf 
Online-Marketing 
spezialisiert hatte – leider
unerfolgreich

Venture Capital Fonds
(Wagniskapitalgeber)

• Schweden, Stockholm
• EQT Ventures

• USA
• FJ Labs

• Book a tiger
• Dropbox

• Deutschland
• Capnamic

• Lieferando
• Scanbot

• Schweiz
• Red alpine

• N26

Moritz Hase
Co-Founder & CTO

• 2 Gründungen aus dem 
Studium zuvor

Vorführender
Präsentationsnotizen
Tatsächlich treten die Kollegen (wohl gemerkt, auch hier niemand zuvor in der Immobilienbranche tätig) …



Alleinstellungs
merkmal

“Vermiete deine Wohnung an Home und 

erhalte jeden Monat deine Miete ohne dich um 

etwas kümmern zu müssen.”

Vorführender
Präsentationsnotizen
… als digitaler Hausverwalter / Vermietungsmakler dem potenziellen Vermieter gegenüber.Ihr No-Brainer bzw. Alleinstellungsmerkmal ist es, dass der Vermieter durch die Vermietung an Home ausnahmslos jeden Monat seine Miete erhält ohne auch nur irgendwas in Richtung Mieter zu tun. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier sehen wir ihre Homepage



Vorführender
Präsentationsnotizen
Und hier der No-Brainer mit ihren eigenen Worten – „Keine Hand rühren. Immer Miete zahlen“ sowie das damit korrespondierende Dienstleistungspaket. Für 2 % der Mieteinnahmen kümmern sie sich um die Betreuung des Mieters, zahlen bei Ausfall der Miete, die Miete selbst und kümmern sich bei Auszug des Mieters auch selbst im eigenen Interesse um eine schnelle Neuvermietung. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Und bei der Neuvermietung versuchen sie wie Opendoor den Prozess aus Sicht des Kunden zu optimieren und bieten auch hier eine 24/7 Besichtigung an.  



“Seit Einführung der Komfortmiete und 
der Wirtsch. Liegenschaftsbetreuung

läuft unser Vermietungsgeschäft
besser als zuvor.”

Maximilian Strobl | Strobl Immobilien

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dass das vermeintliche Alleinstellungsmerkmal von Home mit dem Claim „Keine Hand rühren. Immer Miete erhalten.“ nicht zwingen eins sein muss, was ausschließlich von Home bedient werden darf, zeigt eindurcksvoll der Local Hero Maximilian Strobl mit seinem Immobilienunternehmen aus München auf. Herr Strobl hat ausgehend vom Besteller Prinzip für die Miete sich seinerzeit überlegt, wie er das Vermietungsgeschäft weiter beibehalten kann und darauf basierend in 2015 die „Komfort-Vermietung“ sowie die „Wirtschaftliche Liegenschaftsbetreung“ für sein Dienstleistungsportfolio entwickelt und auch, wenn ich mich recht erinnere im Rahmen eines Immobilienprofi Meetings hier auf der Bühne präsentierren dürfen. Herr Strobl, wir durften uns ja auch einmal auf der EXPO REAL in München persönich diesbezüglich unterhalten und Sie teilten mir seinerzeit erfreulicherweise mit, dass es seit Einführung dieses Leistungspakets besser mit dem Vermietungsgeschäft in ihrem Hause läuft, als zuvor. 



Der Immobilienzyklus ist ein Kreislauf,
an dem Sie in Zukunft fortlaufend partizipieren können/sollten.

Neubau Vermarktung Bewirtschaftung/Verwaltung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Warum ist es für Opendoor so wichtig, dass Sie alle Beteiligten, rund um den gesamten Zyklus einer Immobilie mit einem überragenden Kundenerlebnis bedienen?Weil sie wie Sebastian Hucz stellvertretend für so viele hier anwesenden Immobilienprofis der Meinung sind, dass jeder Interessent im Laufe seines Lebens zu einem Käufer-, bzw. zu einem Hauseigentümer und anschließend wieder zum Verkäufer emanzipiert und Opendoor versucht an jedem dieser Punkte Geld zu verdienen. Ganz nach dem Credo: „Jeder Dritte, der etwas kaufen möchte, hat auch etwas zu verkaufen.“



Vorführender
Präsentationsnotizen
Und genau da geht Opendoor noch eine Schritt weiter.  Sie behaupten von sich selbst, dass sie die Art und Weise, wie Menschen Immobilien kaufen, bereits verändert haben und möchten nun auch darauf Einfluss nehmen / monetär partizipieren, wie Menschen umziehen?



Vernetzung der Services aus
anderen Verticals

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Stichwort, welches hier zu Tragen kommt, ist das der vertikalen Integration. Sie als Immobilienprofi befinden sich am neuralgischen Punkt rund um die Immobilie und könnten dahingehend so viel Mehrwert für alle Beteiligten am Immobilienzyklus schaffen, wie kein anderer. Pedro Garcia: „Interessenten, die bereit waren, dir unnheimlich freiwillig Leads zu geben. Wir betreiben Marketing und kriegen viel mehr Leads, als wir verwerten. → Pervers.Kommen wir zum Schluss meines Vortrags nochmal zum Punkt “Vernetzung der Services aus anderen Verticals“. Dass es durchaus attraktiv sein kann moentär nicht nur an der Immobilienvermarktung zu partizipieren, sondern auch den angeschlossenen Verticals, zeigt in Übersee die Firma Opendoor mit den Zusatzservices, wie dem Finanzierungsgeschäft, dem Angebot von Versicherungen, Aufwertungsmaßnahmen, Umzugsservices etc., was natürlich auch wieder positive Effekte auf die Immobilienvermarktung selbst im Rahmen des Immobilienzuyklus haben kann, wenn der Bewohner irgendwann wieder verkaufen- teilverkaufen oder vermieten möchte.Hier zu Lande spielt das folgende Proptech Unternehmen ein ähnliches Spiel. 



Vernetzung der Services aus
anderen Verticals

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aroundhome oder möglicherweise besser bekannt als „Käuferportal“. Wer kennt dieses Unternehmen? Wie der Name schon sagt, bieten sie als Vermittler zu Drittdienstleisern sämltiche Services rund um die Immobilie an. Evtl. hat der Ein- oder Andere von Ihnen auch bereits einmal einen Verkäuferlead bei dem besagten Unternehmen erworben. Wir hatten bei uns im Unternehmen mal einen Vertriebsmitarbeiter, welcher vor seiner Zeit bei Ogulo für Käuferportal gearbeitet hat und ich habe die Gelegenheit genutzt, mich mit ihm über seine Tätigkeit als Vertriebler bei Käuferportal auszutauschen. Zu Anfang bin ich davon ausgegangen, dass der Verkauf von Leads an Makler eines der erfolgreichsten Verticals bei Käuferportal/Aroundhome gewesen ist. Tatsächlich entgegnete mir jedoch der Kollege, dass der Verkauf von Treppenliften die Cash-Cow gewesen sei. Ich muss im Vorfeld nun um Verzeihung bitten, für das was kommt, da es durchaus makaber ist, aber können Sie mir eine Schätzung abgeben, was die durchschnittliche Betriebsdauer eines Treppenlifts ist?3,5 Jahre. Das heißt nach 3,5 Jahren eines vermittelten Treppenlifts weiß Aroundhome, dass hier möglicherweise ein potenzieller Lead für den Verkauf eines Hauses besteht. Das ist nur eines von vielen Beispielen, wie wichtig es ist, als zeitgemäßer Immobilienprofi den gesamten Immobilienzyklus zu betrachten. 



Pedro Garcia
Immobilienprofi aus Attendorn

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Local Hero, der dies digital gestützt auch sehr eindrucksvoll betrieben hat, ist Pedro Garcia von Garcia & Co. Immobilien aus Attendorn. …



Virtuelles Staging

Vorführender
Präsentationsnotizen
Video direkt starten durch 2x Klicken Minute 28:10 - Minute 28:13



Einen NO-Brainer schaffen

“Das Zuckerstück muss so süß sein, dass der Kunde es einfach
einwirft!” – Christph Keese

Eine überragende Kundenerfahrung bieten

Durch digitale Innovationen und vernetzte Services

Vertrauen über das Internet kreieren

Viele Informationen ohne Gegenleistung offerieren und 
zahlreiche objektive Bewertungen zeigen

Fokus auf Online-Marketing

Analoges Farming ins Digitale übertragen und mindestens
10% der personellen Kapazitäten dahingehend investieren

Fazit
Das Wichtigste im Überblick

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zum Schluss als Fazit der vergangenen 30 Minuten das Wichtigste nochmal im Überblick: Überlegen Sie für sich, was Ihr Zuckerstück ist, welches Sie Ihrem Kunden in Ihrer Region anbieten können. Generieren Sie Vertrauen über das Angebot von Informationen ohne direkte Gegenleistung rund um das Thema Immobilien und präsentieren Sie objektive Referenzen, die es gilt in puncto Quantität, Qualität und Aktualität zu maximieren. Investieren Sie mindestens 10% Ihrer Personalressourcen in Online-Marketing und übetragen sie mit Hilfe  von Customer Audience-, Lookalike- und Retargeting Kampagnen das analoge Farming im Vormarkt ins Digitale!Wenn sie diese Punkte konsequent umsetzen,  bin ich der Überzeugung, dass sie als regionaler Experte keine Angst vor den großen vorfinanzierten Unternehmen haben müssen, …



Digitaler
Darwinismus

Vorführender
Präsentationsnotizen
In diesem Zusammenhang zeige ich immer gerne die folgende Folie, die meiner ganz persönlichen Meinung nach nie aus der Mode kommt und dementsprechend ein ganz besonderes Mindest prägt und natürlich auch Mut macht. Im Laufe der Evolution haben langfristig nicht die Großen die Kleinen gefressen, sondern die Schnellen die Langsamen!



Nicht zwingend das 
Unternehmen wird bestehen, 
was am Stärksten ist, sondern
das, welches den Wandel
der Außenwelt am ehesten
beweglich mitgehen
kann!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dementsprechend wird nicht das Unternehmen bestehen, welches am Größten oder stärksten ist, sondern der Immobilienprofi, der den Wandel der Außenwelt am ehesten beweglich mitgehen kann!  



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und für den Fall, dass sie die gezeigten Quellenangaben, die kompletten Pitch Decks der vorgestellten Unternehmen oder konkrete Fragen zum Vortrag haben, fühlen Sie sich eingeladen mir eine E-Mail zu schreiben. 
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