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Disqualifikation in
der Akquise
Verkaufen 2.0 funktioniert auch in der Akquise.
Der Makler spart sich viel Arbeit und schont seine
Nerven. Wird Kaltakquise demnächst vergnügungssteuerpflichtig?
iele Jahre dominierte bei der Trennung der Interessentenspreu vom Weizen das Prinzip der Interessenten-Qualifizierung. Jedoch gewinnt die genau das Gegenteil verfolgende Disqualifizierungsstrategie mehr und mehr Anhänger.
Auch Maklerkollege Andreas Kischkel arbeitet mit diesem
Ansatz. Erfahren Sie, wie er diese Methode umgesetzt hat.
Der Grundsatz der Disqualifizierung ist simpel, aber sehr
effektiv. Während der Verkäufer bei der herkömmlichen
Qualifizierung versucht, anhand gezielter Fragen dem Interessenten ein „Ja“ zu entlocken, zielt der Makler bei der
Disqualifizierung lieber aufs „Nein“. Beispielsweise wird
mehrfache Kritik von Kaufinteressenten bei der Besichtigung
gerne mit der Frage gekontert, ob man sich vielleicht in der
falschen Immobilie befände. „Echte“ Kaufinteressenten werden sich dann, so die Annahme, gegen diesen Versuch der
Aussortierung aus dem Verkaufsprozess zur Wehr setzen und
dem Makler widersprechen.
Während das klassische Verkaufen stets bemüht ist in jedem
Interessenten „das Gute zu sehen“, nämlich mögliche Kaufsignale zu orten (Qualifizieren), sortiert die Disqualifizierungs-Strategie ungeeignete Kandidaten schnell aus, um
mehr Zeit für die echten Kaufinteressenten zu gewinnen. Es
zählen Geschwindigkeit und die Häufigkeit der Kontakte.

V

Die Gefahr irrtümlich einen „Unschuldigen“ aus dem Verkaufsprozess zu entfernen, sei nicht gegeben, so jedenfalls
die These des Buches „High Probability Selling“ („Verkaufen
mit hoher Wahrscheinlichkeit“) von Jaques Werth. Nachdem
dieser Titel im IMMOBILIEN-PROFI Nr. 51 vorgestellt wurde,
war die Resonanz der Maklerkollegen so überschwänglich als
hätte man schon lange auf dieses Verkaufskonzept gewartet.
„Disqualifizierung statt Überreden“ wurde zudem zu einem
wichtigen Baustein im System Makeln21 und half etliche
„offene Baustellen“ zu schließen.
Aber bislang hat sich noch kaum jemand getraut, dieses Filtern und Aussortieren auch in der Akquise einzusetzen. Die
Gründe sind einleuchtend, denn „High Probability Selling“
behandelt lediglich das Verkaufen im B2B*-Bereich und
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hier gelten andere Regeln: Im B2B darf man davon ausgehen, dass beide Parteien, Käufer wie Verkäufer, das Produkt
und dessen Eigenschaften weitgehend kennen. Fehlt diese
Kenntnis, muss der Verkäufer nachbessern, um dann wieder
Entscheidungen, auch ein „Nein“, einzufordern. In B2C-Verkauf (Business-to-Customer) ist dies meist nicht gegeben, erst
recht nicht in der Akquise von Vermittlungsaufträgen, wo C,
also der Konsument keinerlei Vorstellung hat, was der Makler anbietet und noch weniger, wie die spätere Dienstleistung
ausfällt.

Vorläufiges Ergebnis: Von denjenigen Eigentümern,
mit denen ein Ersttermin vereinbart wird, geben uns
nahezu 100 Prozent einen Alleinauftrag.
Gleichzeitig werden verkaufswillige Eigentümer derzeit immer rarer und so steuern Makler lieber den Termin beim
Eigentümer an und verzichten auf die Disqualifikation, selbst
bei offensichtlich ungeeigneten Interessenten. „Bei den
wenigen Akquise-Chancen, die ich habe, nehme ich lieber jeden möglichen Termin wahr“, so ein Teilnehmer eines Workshops, der sich eigentlich mit der Disqualifikation beschäftigen sollte. Es bleibt also das Prinzip Hoffnung, auch wenn
es offensichtlich Zeit und Geld kostet.

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

chen) von vornherein verzichtet. Vorläufiges Ergebnis: Von
denjenigen Eigentümern, mit denen ein Ersttermin vereinbart wird, geben uns nahezu 100 Prozent einen Alleinauftrag.“, erläutert Andreas Kischkel einen Eckpfeiler seines Disqualifizierungskonzepts. Viele Privatanbieter werden zum
Zeitpunkt des telefonischen Erstkontakts entweder komplett
herausgefiltert, beziehungsweise in die Wiedervorlage geschoben. Die dafür notwendigen Kriterien liefern die Antworten des Verkäufers auf die nach einem standardisierten
Gesprächsleitfaden gestellten (Dis-)Qualifizierungsfragen.
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Vorstellungen der Eigentümer ein große Lücke klafft, gibt er dies telefonisch vor dem
Dritt-Termin bekannt und bietet an, den Termin eventuell zu stornieren.

Mögliche Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Aussagen wie
„Rufen Sie mich nicht mehr an“ oder „Wir haben bereits verkauft“. Dabei hat der Gesprächsleitfaden einen eher defensiven Grundton: Nicht der Makler versucht sich beim Verkäufer durch illusorische Versprechungen bezüglich des Preises
oder der Vielzahl an vorhandenen Interessenten für den Auftrag zu qualifizieren, sondern die Akquisekraft dreht den
Spieß gewissermaßen um: Bestimmte „Signalaussagen“ führen dann im Ergebnis zur bereits oben erwähnten Splittung
der Verkäufer in die drei Gruppen „Ersttermin“, „Nachfasskandidat“ oder eben auch „Abbruch“.
„Das setzt allerdings einen kompletten Wechsel der Perspektive voraus“, beschreibt Andreas Kischkel den dafür notwendigen inneren Einstellungswechsel seitens der Akquisekräfte. Denn diese müssen nach der Disqualifizierungsmethode
nicht mehr „auf Teufel komm raus“ einen Termin vereinbaren, sondern vielmehr handfeste Kriterien erkennen, welche
die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Verkäufer einen Auftrag
abzuschließen, belegen – oder nicht.
Denn Kischkel sieht gute Gründe für die Filterung: „Der Kern
ist doch der: Wenn wir jedem Auftrag hinterherlaufen und
jedem noch so vermarktungsschädigenden Sonderwunsch
des Kunden, der sich ja meistens einen viel zu hohen Verkaufspreis erhofft, nachkommen, dann haben wir zwar
möglicherweise einen Auftrag mehr. Aber diesen Auftrag
bezahlen wir letztendlich teuer: Zum einen ist es mühsam,
nervenaufreibend und kostenintensiv, mit einem Kunden zu
arbeiten, der noch immer einen inneren Widerstand gegen
den Makler aufrecht hält. Zum anderen sinkt mit steigender
Anzahl derjenigen Objekte, die dann schließlich zu Ladenhütern werden oder gar zurückgegeben werden müssen,
zwangsläufig die Reputation des Maklers“, fasst Kischkel das
Dilemma der klassischen Akquise zusammen.
Die Disqualifikation der Privatanbieter liefert Kischkel nun
qualifizierte Leads, das heißt, Termine mit Eigentümern, die
eine Zusammenarbeit mit Kischkel Immobilien zumindest in
Erwägung ziehen. Hier hat Kischkel nun einen weiteren (vermeintlichen) Filter installiert. Die Ersttermine finden generell
im Maklerbüro statt. Ab jetzt liegt die ermittelte Erfolgsquote bei annähernd 100 Prozent und Kischkel kann seine Zeit

IN MEDIAS RES:
„High Probability Selling“ („Verkaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit“) von Jaques
Werth zeigt, dass modernes Verkaufen heute völlig anders funktioniert
und auf Überzeugen und Überreden verzichten kann und gleichzeitig eine
höhere Erfolgsquote bietet. Der moderne Verkäufer zielt aufs „Nein“, während das
konventionelle Verkaufen aufs „Ja“ drängt.
Endlich konnte nun dargestellt werden, dass dieses „gewaltfreie Verkaufen“ auch
in der Akquise funktioniert.
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und Energie nun guten Gewissens in einen Interessenten investieren, der mit sehr hoher Sicherheit zum Auftraggeber
wird.
Auch hier hat Kischkel ein eher ungewöhnliches Element in
die Kundengewinnung implementiert: Prinzipiell vermeidet
er es, im Erstgespräch über irgendwelche Informationen zum
Objekt zu verfügen. Kischkel kennt weder das Objekt, noch
dessen Adresse oder den Angebotspreis der Privatanbieter.
Es geht zunächst um den Menschen und erst später ums Objekt. „Ich will neutral sein und mich nicht durch eventuelle
Besonderheiten des Objekts zu Zugeständnissen hinreißen
lassen“, erläutert Kischkel die Hintergründe.
Ein Auftrag wird im Ersttermin sowieso nicht unterzeichnet.
Vielmehr geht es darum, dass das Unternehmen seinen Leistungskatalog vorstellt und dem Besucher einen klar strukturierten Ablaufplan über das weitere Vorgehen an die Hand
gibt. Dabei werden Ausstiegspunkte für den Eigentümer
ebenso deutlich gemacht wie die in der jeweiligen Phase
anfallenden Kosten. Auch ein wichtiger Punkt: Kischkel distanziert sich klar von den Preisvorstellungen der Eigentümer.
„Es interessiert mich nicht, was Sie haben wollen, sondern
was Sie bekommen werden“, lautet ein Standardspruch.
Maßgeblich für den Angebotspreis ist allein die anschließende Wertermittlung unterstützt durch die Wettbewerbsanalyse.
Zunächst entstehen natürlich keine Kosten für den Interessenten. Im Anschluss an den Bürotermin folgt, wenn der dies
erklärtermaßen wünscht, ein Außentermin. Bei diesem Treffen hält der Verkäufer die für ein Exposé und eine Wertermittlung notwendigen Unterlagen bereit. Im Rahmen des
dritten Termins, der wiederum im Büro des Maklers stattfindet (wenn der Kunde sich dafür entscheidet), erhält der
Verkäufer eine Marktwertermittlung sowie eine Wettbewerbsanalyse zu seiner Immobilie. Dabei bleibt die gesamte
Akquise weiterhin defensiv. Erkennt Kischkel beispielsweise,
dass zwischen dem ermittelten Angebotspreis und den Vorstellungen der Eigentümer ein große Lücke klafft, gibt er dies
telefonisch vor dem Dritt-Termin bekannt und bietet an, den
Termin eventuell zu stornieren – aber dazu kommt es dann
eben doch nicht mehr.
Nahezu alle potenziellen Auftraggeber unterschreiben, sofern
sie den Ersttermin wahrgenommen haben, schließlich auch
einen qualifizierten Alleinauftrag bei Andreas Kischkel, denn
sie wurden von Anfang an präzise über die Arbeitsweise des
Maklers, den Ablauf des Qualifizierungsprozesses sowie die
zu erwartenden Kosten informiert. Die Vermeidung von
Druck zahlt sich aus: Der Kunde weiß, woran er ist und fühlt
sich sicher im Umgang mit dem Makler, weil ihm mehrfach
Ausstiegs-Szenarien vorgeschlagen wurden. Dies vermittelt
ihm das Gefühl der Kontrolle.
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Für Andreas Kischkel bedeutet es eine deutliche Straffung
seiner Arbeitsabläufe, denn seine Akquisekräfte müssen sich
nicht mehr der Hoffnungsmakelei hingeben und arbeiten
dadurch selbstsicherer, entspannter und mit so viel Spaß im
Bereich der Akquise, wie es sich der Makler mit dem alten
System nicht hätte träumen lassen.
Andreas Kischkel, der beide Akquisemethoden kennt, urteilt
eindeutig: „Nachdem wir aufgrund drastisch zurückgehender
Termine zunächst das „alte“ System der Qualifizierung wieder eingeführt hatten, haben wir keinen Auftrag zusätzlich
bekommen, dafür aber deutlich mehr Arbeit und Stress. Wir
haben dann schnell wieder auf die Disqualifizierungsstrategie umgestellt“.
Diese verlangt zwar eine regelmäßige Schulung der Akquisekräfte, zahlt sich aber langfristig aus: „Denn einerseits kom-

men so gut wie nur noch Menschen, die wirklich mit uns arbeiten wollen und uns nicht nur als kostenlosen Dienstleister
betrachten, zum anderen ist unser Umsatz in den letzten drei
Jahren gestiegen – und das bei nur noch einem Drittel der
Termine mit Verkäufern und Käufern“, freut sich Kischkel.
Abschließend verdeutlicht ein kleines Detail am Rande den
Vorteil der defensiven Akquise: Kischkels Mitarbeiterin, die
heute für die Kaltakquise zuständig ist, hatte sich bereits
beim Einstellungsgespräch vehement dagegen gewehrt,
telefonisch „Klinken zu putzen“, Kischkel versuchte es trotzdem mit ihr und trainierte die Kunden- und Mitarbeiterschonende Gesprächsführung. Heute nun, nach vielen erfolgreichen Akquisetelefonaten, fragt die gleiche Mitarbeiterin
an, ob es nicht möglich sei, ausschließlich Kalt-Akquise zu
machen.
Harald Henkel / Werner Berghaus
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Geschwister Scholl-Str 53b,
40789 Monheim-Baumberg
www.groeber-immobilien.de
Scanergebnis: 579 (12/2011)
Rechtsform: Einzelunternehmen
Geschäftsinhaberin/Geschäftsführerin:
Alexandra Gröber

Mehr zum Unternehmen:

Alexandra Gröber

Das Ladenlokal in Düsseldorf

Werdegang/Qualifikation der
Geschäftsinhaberin: Kauffrau
In der Immobilienbranche seit: 1993
Weitere Unternehmen/Beteiligungen:
keine
Unternehmensmotto:
... mehr Wohnemotion!

Das Team

Gründungsjahr des Unternehmens: 2001
Mitgliedschaften in
Verbänden/Vereinigungen/Netzwerken:
IVD, Competence Club,
Makler Business Club
Vermittlungsschwerpunkt:
Wohnimmobilien
Anzahl der Büros/Zweigstellen: 2
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Davon im Vertrieb: 2
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Leistungsspektrum des Unternehmens:
Verkauf, Vermietung von Wohnungen und
Häusern in Düsseldorf und Monheim am
Rhein
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Die etwas andere
Akquise-Strategie
Werner Berghaus

Viele Wege führen zum Makler-Alleinauftrag.
Wir stellen Ihnen hier eine alternative Strategie vor.
n der letzten Ausgabe haben wir Ihnen die komplette Akquise-Strategie von Verkaufstrainer Georg Ortner vorgestellt. Nun folgt, als Alternative, eine unkonventionelle und
sehr erfolgreiche Variante, nämlich die Akquise-Strategie von
Maklerkollege Andreas Kischkel von Kischkel Immobilien in
Dinslaken.
Diese Strategie wurde in Ausgabe 71 bereits grob skizziert,
es lohnt sich jedoch, die Vorgehensweise näher zu untersuchen, denn Andreas Kischkel stellt vieles auf den Kopf, was
bislang als Akquise-Standard galt.

I
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Betrachten wir diese Strategie zunächst einmal aus statistischer Sicht. Die Konversionsquote*, also die Strecke vom
ersten Termin mit den Eigentümern bis zum Alleinauftrag,
liegt bei Kischkel knapp unter 100 Prozent. Nur einige wenige Eigentümer werden nach dem ersten Termin nicht zu
Auftraggebern. Dies waren entweder Eigentümer mit bizarren
Vermarktungsvorstellungen oder Herausforderungen, denen
sich der Makler nicht stellen wollte, etwa zerstrittene Erbengemeinschaften. Zum Vergleich: Mittels Umfrage wurde unter unseren Kunden eine durchschnittliche Erfolgsquote von
ca. 58 Prozent ermittelt.

Viele Makler können sich nicht vorstellen, dass es
Eigentümern zugemutet werden kann, den Makler in
dessen Büro zu besuchen.

Soweit die Konversionsquote als der messbare Teil der Akquise-Strategie. Nun muss die Frage beantwortet werden, wie
diese Strategie aufgebaut ist, denn zunächst fällt auf, dass
der Ersttermin stets im Maklerbüro startet. Hieran entfachen
sich meistens schon die ersten Diskussionen. Viele Makler
können sich nicht vorstellen, dass es Eigentümern zugemuDie Eckpfeiler dieser Strategie sind der Ersttermin im Makler- tet werden kann, den Makler in dessen Büro zu besuchen,
büro, hohe Transparenz und Kontrolle auf Seiten der wenn man ihn oder sie auch bequem zuhause empfangen
Eigentümer sowie eine Verkaufstechnik frei nach „High kann.
Probability Sellling“. Diese drei Punkte werden nachfolgend
ausführlich beschrieben. Die vollständige Dokumentation
*Weitere Infos zu Termin und Konversionsquote finden Sie auf S. 38
dieser Strategie finden Sie dann auf Seite 47.
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Wo startet die Akquise? Ist es wirklich angenehmer, wenn
der (fremde) Makler ins Haus kommt? Oder stehen sich die
Eigentümer nicht besser, wenn sie ins Maklerbüro kommen?
Denn dort können sie jederzeit das Gespräch beenden, wenn
es nicht in ihrem Sinne verläuft. Zuhause geht das nicht so
einfach. Wir haben in einer kleinen Umfrage Privatpersonen
nach diesen Alternativen befragt und in den meisten Fällen
kam die Antwort: Klar, lieber fahren wir zum Makler.
Seit Jahren bestätigen uns zudem andere Maklerkollegen,
dass die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu erhalten, deutlich ansteigt, wenn der erste Termin im Maklerbüro liegt.
Durchgehend werden auch von diesen Kollegen Konversionsquoten von knapp 100 Prozent erreicht.
Ein häufiger Einwand gegen den Ersttermin im Büro ist, dass
man ja das Objekt nicht kenne und nicht wisse, ob man den
Auftrag überhaupt haben will, um den man sich beim Ersttermin bemüht. Doch der Termin mit den Eigentümern ist
sicher kein „Blind Date“, denn schon vor dem Termin sind
sicher einige Daten bekannt, nämlich ob das Objekt im Verkaufsgebiet liegt und ob es ins „Beuteschema“ passt.
Die Immobilie lernt man im zweiten Termin für die Objektaufnahme schon kennen und zwar viel gründlicher als im
konventionellen Ersttermin, der immer ambivalent ist.
Welche Ziele verfolgt der Makler denn im herkömmlichen
Ersttermin am Objekt? Geht es darum, die Eigentümer oder
das Objekt kennen zu lernen? Worauf will und kann man
sich konzentrieren?

In dieser Strategie werden alle Hindernisse
und möglichen Stolpersteine so früh wie möglich
angesprochen.

Betrachten wir die eher konventionelle Akquise-Strategie in
der letzten Ausgabe, so erkennen wir, welche Mühe der
Makler hat, um von der nüchternen Objektbesichtigung zum
persönlichen Kennenlernen zu wechseln. Dies alles wird
überflüssig, wenn man sich im Ersttermin ausschließlich auf
die zukünftigen Auftraggeber konzentrieren kann.
Bleibt noch der Einwand, dass drei Termine zu zeitaufwändig sind. Diese Argumentation, sofern ernst gemeint, muss
jeder für sich klären. Denn derzeit sind Akquise-Gelegenheiten eher rar. Nicht der Zeitaufwand pro Eigentümer entscheidet, sondern die Erfolgsquote. Wenn mit drei AkquiseTerminen diese Konversionsquote signifikant steigt, kann der
Zeitaufwand vernachlässigt werden.
Auch die Argumentation für den Bürotermin ist einfach. Man
möchte sich gerne von Wettbewerbern absetzen, von den
44

Maklern, die kein oder kein vernünftiges Büro besitzen, könnte der Makler sagen und dass die Möglichkeit, die eigene Arbeitsweise zu demonstrieren, nun einmal vor Ort am besten
sei. Das kann der Privatverkäufer leicht nachvollziehen.
Für Maklerkollege Andreas Kischkel steht die Akquisestrategie fest: Im Ersttermin wird der Auftrag weitgehend vorbereitet, im zweiten Termin das Objekt untersucht und im dritten Termin wird die Zusammenarbeit finalisiert. Nach dem
Ersttermin stehen die Rahmenbedingungen für den Auftrag,
Verkäufercourtage und Alleinauftrag fest, lediglich der
Angebotspreis ist noch offen, doch dies erweist sich in der
Praxis selten als echtes Hindernis. Um dies zu gewährleisten,
fehlen noch zwei Komponenten:
In der Kischkelschen Strategie werden alle Hindernisse und
möglichen Stolpersteine so früh wie möglich angesprochen.
Kischkel arbeitet nach dem Prinzip des „High Probability
Selling“, einer Verkaufsmethode, die wir in der Ausgabe 51
einmal als Verkaufen 2.0 bezeichnet haben. Was hat es damit auf sich?
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zu nutzen und zu honorieren, geht HPS davon aus, dass
sich diese Personen erfolgreich dagegen zur Wehr setzen,
also nachdrücklich zu erkennen geben, dass sie doch Kunden werden möchten.
● Statt sich auf Präsentation und Überzeugungsarbeit zu verlassen, setzt HPS darauf, nach der Dis-Qualifizierung über
direkte Fragen diejenigen Kriterien herauszufinden, die den
Kunden zufriedenstellen und, sofern möglich, diese zu erfüllen oder den Prozess zu beenden.
HPS verzichtet auf alle manipulativen Techniken. Der Verkäufer arbeitet ausschließlich mit Fragen, auf die auch eine
ehrliche Antwort benötigt wird.
Der HPS-Ansatz ist den Lesern dieses Magazins weitgehend
bekannt, bislang konnten wir uns jedoch nicht vorstellen,
dass er auch in der Akquise erfolgreich sein kann (vgl. IP71).
Wie startet der Ersttermin? Gleich zu Beginn des Ersttermins
erläutert Andreas Kischkel die weitere Vorgehensweise anhand eines Ablauf-Diagramms (siehe Bild u.). In dieser Darstellung sind die Wegmarken der weiteren Zusammenarbeit
beschrieben, aber auch die Möglichkeiten, aus dem Prozess

HPS basiert auf folgende Annahmen:
● Es gibt auf dem Markt genug Menschen, die die angebotene Leistung brauchen, haben wollen und sie auch bezahlen können. Es lohnt nicht, Personen überreden zu wollen, die die Maklerleistung vermeintlich nicht brauchen,
prinzipiell ablehnen oder nicht honorieren wollen. Zwar mag
auch dann hin und wieder ein Auftrag herausspringen, jedoch ist der Zeitaufwand für die Akquise zu hoch und es
droht Ärger bei der anschließenden Zusammenarbeit.
● Der HPS-Verkäufer setzt darauf, diese Menschen möglichst
schnell zu identifizieren und
● nutzt dabei die Methode des Dis-Qualifizierens, bei der alle Interessenten kritisch daraufhin geprüft werden, ob sie
den o.g. Bedingungen entsprechen. Personen, die diese
nicht erfüllen, werden aus dem Verkaufsprozess entfernt.
HPS drängt also immer auf das „Nein“, anstatt Zeit und
Energie ins „Vielleicht“ zu investieren.
● Sollten Personen fälschlicherweise aussortiert werden, obwohl sie bereit gewesen wären, die angebotene Leistung
45
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auszusteigen. Die Eigentümer erfahren, dass erst beim dritten Termin eine verbindliche Entscheidung über den Maklerauftrag erwartet wird und erkennen, dass sie den Ersttermin entsprechend entspannt angehen können.

menarbeit einfach beenden. Die beauftragte Vermarktungsanalyse wird nicht abgerechnet – aber auch nicht überreicht
oder erläutert. In der Regel stimmen die Eigentümer dem dritten Termin trotzdem zu.

Beim dritten Termin wird dann die Vermarktungsanalyse vorgestellt und begründet. Nun können die Eigentümer entliegt bei (nur) 10 Prozent, aber vom Ersttermin bis zum scheiden, wie es weiter gehen soll. Die Alternativen sind die
Beauftragung des Maklers zu den bekannten Konditionen
Alleinauftrag geht niemand mehr verloren.
oder aber die Abrechnung der Vermarktungsanalyse.
Auf die Frage, wie er denn den Abschluss einleitet, findet
Kischkel zunächst keine Antwort. Das würde sich meistens
Die gute Stimmung nutzt der Makler nun gründlich aus, denn einfach ergeben, meint er, er fragt einfach „Machen wir’s so?“.
nach der Präsentation wird ohne Umschweife angesprochen,
was der Makler im Falle der Beauftragung von den Eigentü- Fazit: Zunächst überzeugt die vorliegende Akquise-Strategie
mern erwartet. So folgt auf den Ersttermin ein Teilauftrag durch die hohe Erfolgsquote. Dass dies kein Einzelfall ist, beüber die Erstellung einer Vermarktungsanalyse, die mit legen vergleichbare Ergebnisse von Maklerkollegen, die die
Akquise im eigenen Büro starten. Wer sich allerdings auf den
357 Euro in Rechnung gestellt wird.
Ersttermin im Maklerbüro einlässt, muss auch den zweiten
Sehr früh wird darüber hinaus auch die Verkäufer-Courtage Termin für die Objektaufnahme und ein drittes Treffen zur
angesprochen, beispielsweise bei der Beschreibung des zwei- Auftragsunterzeichnung einplanen.
ten Termins zur Objektaufnahme. „Wenn wir erfolgreich für
Sie tätig werden, dann erhalten wir ein Honorar von Ihnen. Ein weiterer unverzichtbarer Punkt dieser Strategie ist es, dass
Die Basis dafür ist der spätere Verkaufspreis und den müs- die Eigentümer über alle Schritte bis zur Beauftragung insen wir vorher ermitteln...“, könnte der Makler sagen. An die- formiert werden. Dies schafft Sicherheit und Vertrauen.
ser Stelle gibt es dann unterschiedliche Reaktionen. Einige Gleichzeitig wird es dadurch möglich, „unangenehme DeEigentümer nicken das Thema Makler-Honorar ab, andere tails“ vorzuziehen und dann zu klären, wenn es (noch) um
wollen diskutieren, weil Wettbewerber sich „kostenlos für den nichts geht.
Eigentümer“ anbieten. Hier zeigt sich jedoch schon der gro- Die hohe Erfolgsquote wird besonders durch die sachlichen
ße Vorteil dieser Strategie, weil „unangenehme Details“ zu Verkaufstechniken des HPS gefördert. Zu keinem Zeitpunkt
einem Zeitpunkt besprochen werden können, bei dem es noch wird Entscheidungsdruck aufgebaut. Ganz im Gegenteil:
Immer wieder wird den Eigentümern die Möglichkeit zum
nicht um eine Entscheidung geht.
Nach der Beschreibung des Gesamtablaufs wird der Makler- Ausstieg aufgezeigt. Offensichtlich fällt es den Eigentümern
auftrag Punkt für Punkt besprochen, wobei Kischkel seine leichter, einem Makler das Ja-Wort zu geben, der ohne Druck
Forderung bezüglich des Vertrags immer auch mit den akquiriert.
entsprechenden Vermarktungsleistungen begründet. Eine Wie in Ausgabe 71 beschrieben, werden bei Kischkel naheLeistungspräsentation im herkömmlichen Sinne entfällt, es zu alle Eigentümer „kalt“ akquiriert, der Erstkontakt kommt
würde auch wenig zur gewählten Dramaturgie passen, wenn also unter eher ungünstigen Bedingungen zustande. Die Tersich der Makler über eine Fülle an Vermarktungs-Tricks an- minquote „Telefonischer Erstkontakt zu Termin“ liegt bei
(nur) 10 Prozent, aber vom Ersttermin bis zum Alleinauftrag
biedert.
Beim Ersttermin wird über den Auftrag zu einer kosten- geht niemand mehr verloren und – darauf legt Kischkel bepflichtigen Vermarktungsanalyse entschieden – oder auch sonderen Wert – alle Aufträge konnten in den letzten drei
nicht. An jedem Punkt weist Makler Kischkel ausdrücklich Jahren erfolgreich abgeschlossen werden.
auf die Möglichkeit des Ausstiegs hin. Nach dem Zweittermin, der Objektaufnahme, wird der Angebotspreis ermittelt. Das ist hocheffizient! Der stärkste Filter wird an den Anfang
Dazu wird folgende Regelung vereinbart: Erreicht der ermit- gesetzt und die weitere Zusammenarbeit ergibt sich nur noch
telte Angebotspreis den (Mindest-)Preis der Eigentümer, ver- mit Eigentümern, die qualifiziert sind. Da die Kaltakquise eieinbart das Back-Office den dritten, finalen Termin. Liegt der ne Teilzeit-Mitarbeiterin übernimmt, entstehen nur geringe
ermittelte Preis unterhalb der Minimalvorstellungen, meldet Kosten und wenig Zeitaufwand und Makler Kischkel widmet
sich Makler Kischkel persönlich mit der schlechten Nachricht. seine Zeit nur den Eigentümern mit hoher AbschlusswahrIn beiden Fällen können die Eigentümer die weitere Zusam- scheinlichkeit.

Die Terminquote „Telefonischer Erstkontakt zu Termin“
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Online-Extra: Unter www.immobilien-profi.de im Menü „Makeln21“, Akquise, Prozesse der Auftragsgewinnung können Sie drei
unterschiedliche Akquise-Strategien downloaden. Direkte Links finden Sie auch unter www.extra.immobilien-profi.de
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Auftragsgewinnung
Darstellung der Auftragsgewinnung (AGW) für Mustermann Immobilien nach dem Konzept von
Andreas Kischkel
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Einleitung
Die vorliegende Prozessbeschreibung stellt das Ergebnis der Makeln21-Arbeitsgruppe „West“ zum
Thema Auftragsgewinnung dar. Dargestellt wird der Ablauf nach der Strategie von Andreas Kischkel
für das fiktive Unternehmen Max Mustermann Immobilien.
High Probability Selling
Die vorliegende Akquise-Strategie basiert auf den Verkaufstechniken des „High Probability Selling“
(HPS) wie es im gleichnamigen Buch von Jaques Werth, Nicolaes Ruben und Michael Franz (dtsch.
Ausgabe) beschrieben wird. HPS geht von folgenden Annahmen aus:
1. Es gibt genug kaufbereite (hier entscheidungsbereite) Interessenten auf dem Markt. Aufgabe
des Verkäufers ist es, diese möglichst schnell zu identifizieren.
2. Das schnelle Herausfinden kaufbereiter Interessenten geschieht schneller und zuverlässiger
durch Dis-Qualifikation und nicht durch herkömmliches Qualifizieren.
3. Interessenten die disqualifiziert werden, obwohl sie kaufbereit sind, werden sich dagegen zur
Wehr setzen. Es ist also nicht möglich, kaufbereite Interessenten irrtümlich aus dem
Verkaufsprozess zu entfernen.
4. HPS vermeidet jede Form von Manipulation und Verkaufsdruck.

Strategie
Der Unternehmensbereich Auftragsgewinnung versorgt das Unternehmen Mustermann mit
Alleinaufträgen zur Vermarktung von Wohnimmobilien.
Position in der Makeln21-Matrix
In der Makeln21-Matrix ist der Bereich Auftragsgewinnung (AGW) zwischen der
Eigentümergewinnung (EGW) und der Leistungserbringung (LEB) angeordnet (siehe Glossar).

Abb.1: Die Makeln21-Matrix, Stand Okt. 2012
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Visualisierung der Strategie

Abb. 2: Schaubild Auftragsgewinnung

Das Schaubild zeigt im oberen Bereich den Musterablauf sowie die Schnittstellen mit den
Unternehmensbereichen „Eigentümer-Gewinnung“ (links) und der Leistungserbringung (rechts). Der
Musterablauf stellt den idealen Ablauf dar und dient dazu, das sachkundige Dritte die Strategie für
die Akquise schnell verstehen.
In der Mitte des Schaubildes sind die zentralen Sub-Prozesse und im unteren Bereich die
verwendeten Unterlagen (Tools, Vorlagen, etc.) aufgeführt.
Die Auftragsgewinnung (AGW) startet mit einem qualifizierten Lead, dem Termin mit einem
Auftraggeber. Dieser Lead entsteht in der Eigentümergewinnung (EGW) und ist deshalb in der Farbe
der EGW hellgrün eingefärbt.
An Ende der AGW soll ein Alleinauftrag mit dem Eigentümer entstehen, der entsprechend in der
Farbe der Leistungserbringung, orange, gekennzeichnet wird. Die weiteren Ziele sind: Die
Vereinbarung eines marktgerechten Verkaufspreises und des Erfolgshonorars mit dem Eigentümer.
Diese Ziele werden über drei Gesprächstermine mit den Eigentümern erreicht. Der Ersttermin findet
im Maklerbüro statt, der Zweittermin dient der Objektaufnahme und im dritten Termin wird der
Auftrag fixiert. Sofern der Eigentümer unsere Leistung und die notwendigen Rahmenbedingungen
bereits kennt entfällt der erste Termin.
Die Prozessschritte und die verwendeten Unterlagen werden in den nachfolgenden Kapiteln
beschrieben.
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Prozesse
Die AGW benutzt drei Hauptprozesse,
•
•
•

den ersten Termin im Maklerbüro,
die Objektaufnahme und den
dritten Termin wieder im Maklerbüro.

Falls die angestrebten Teil-Ziele der einzelnen Prozesse nicht erreicht werden startet der Prozess
„Marktbeobachtung“. Die Prozesse „Wertermittlung“ und „Vermarktungsanalyse“ dienen der
Vorbereitung des Dritt-Termins.
Der Ersttermin
Die strategischen Ziele des Prozessschritts Ersttermin sind:
• Kennenlernen der Eigentümer und deren Motive
• Erforschung der Preisvorstellungen der Eigentümer
• Aufbau einer Beziehung für die spätere Zusammenarbeit
• Operativ wird der Ersttermin mit der Vereinbarung der Objektaufnahme zwecks
Vermarktungsanalyse erfolgreich abgeschlossen.
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Visualisierung des Ersttermins

Beschreibung des Ersttermins
1. Der Trigger (Auslöser) des Ersttermins ist die Terminvereinbarung mit dem Eigentümer.
2. Prozessschritt „Gesprächsablauf“ Nach der Begrüßung erfolgt die Präsentation des
Gesprächsablaufs. Hierzu wird den Eigentümern der gesamte Ablauf über alle drei Termine
bis zum Vermarktungsauftrag mittels Prozessvisualisierung erläutert. Insbesondere wird auf
die Entscheidungsknoten bzw. die Möglichkeit des Abbruchs der Verhandlungen hingewiesen
um Sicherheit zu vermitteln und Vertrauen aufzubauen.
Die Unternehmenspräsentation wird lediglich als Broschüre übergeben.
3. „AGB“ und Leistung. Im nächsten Schritt wird der Maklerauftrag erläutert. Es wird zuerst die
Verkäufer-Provision angesprochen und geklärt. Jeder Punkt des Maklerauftrags wird mit der
Präsentation der Vermarktungsleistung begründet.
4. Mindestpreis: Im Rahmen des ersten Gesprächs sollte der Mindestpreis der Eigentümer in
Erfahrung gebracht werden.
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5. Teilauftrag: Der Arbeitstermin endet mit der Vereinbarung des Teilauftrags über die
Vermarktungsanalyse.
a. Die Vereinbarung des Termins ist ausreichend. Der Vertrag über die Erstellung der
Vermarktungsanalyse wird den Eigentümern ggf. ausgehändigt und kann dann vor
dem Aufnahmetermin unterzeichnet werden.
b. Diese Analyse wird mit einmalig 357 Euro berechnet. Die Eigentümer haben jedoch
die Gelegenheit, diesen Auftrag auch nach Erstellung der Analyse zu stornieren. Wird
der Auftrag zur Vermarktung vergeben, entfällt die Berechnung der Analyse.
Gesprächsleitfaden Ersttermin
Gesprächsablauf: Die Interessenten sitzen zunächst einige Zeit allein im Besprechungsraum. Nach
der Begrüßung durch den Makler und ein wenig Small Talk...
„Heute lernen wir uns ja kennen, alles Weitere erkläre ich Ihnen anhand des Ablaufplans
„Ich erzähle ihnen jetzt, was so passieren wird / was auf Sie zukommt...“
AGB und Leistung:
„Wenn wir zusammen arbeiten müssen Sie uns ja beauftragen...“
„Sollte das funktionieren bekommen wir bei der erfolgreichen Vermittlung eine Provision von Ihnen.
Die Provision errechnet sich aus dem Verkaufspreis und den müssen wir ermitteln....
An dieser Stelle entstehen in der Regel die meisten Einwände. Da die Provision gleich zu Beginn
angesprochen wird, steht dies anschließend dem Auftrag nicht mehr im Wege. Eine mögliche
Erklärung wäre:
„Wir erbringen Dienstleistung und wir kosten Geld.
Es gibt zwei Provisions-Möglichkeiten, entweder die klassische Provisionsteilung, drei Prozent von
jeder Seite oder wir rechnen die gesamte Provision in den Angebotspreis rein. Was für Sie besser ist
ergibt sich aber erst aus der Vermarktungsanalyse“.
Sollten die Interessenten der Argumentation nicht folgen, wird das Gespräch beendet und der
Prozess „Marktbeobachtung“ gestartet.
Mindestpreis erfragen:
Wir müssen Ihren Mindestverkaufspreis kennen... entweder Sie haben einen, den wir notieren und wir
müssen dann schauen ob das erreichbar ist oder nicht.
„Generell interessiert mich nicht, was Sie haben wollen, sondern was wir erzielen können.“
Teilauftrag:
„Passt das alles für Sie? Sollen wir einen Termin zur Objektaufnahme / zur Bewertung vereinbaren?“
Der Zweittermin
Der Zweittermin dient der Objektaufnahme. Hierzu ist lediglich eine Checkliste hinterlegt.
Nach Fertigstellung verabschiedet sich der Makler mit dem Hinweis, dass er sich persönlich meldet,
wenn der angestrebte Preis nicht erreicht wird. Andernfalls meldet sich das Büro zwecks
Terminvereinbarung zur Besprechung der Vermarktungsanalyse.
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Der Dritttermin
Im Dritt-Termin wird die Vermarktungsanalyse mit Verkaufsempfehlung besprochen und nach
Möglichkeit der Auftrag finalisiert.
Vorbereitung
Der Dritt-Termin wird telefonisch vereinbart. Die Eigentümer wurden zuvor über folgende Regelung
informiert:
a) Wird der Mindestpreis der Eigentümer erreicht, oder wenn kein Mindestpreis genannt
wurde, wird das Büro den Termin telefonisch vereinbaren.
b) Falls der Mindestpreis unterschritten wird meldet sich der Makler persönlich um die
„schlechte Nachricht“ zu verkünden und um zum Dritt-Termin zu laden.
Die Eigentümer haben nun wieder Gelegenheit, die weitere Zusammenarbeit aufzukündigen.
Wird der Dritt-Termin wahrgenommen ist die Vermarktungsanalyse für die Auftraggeber jetzt
kostenpflichtig. Nur bei einer Beauftragung innerhalb etwa einer Woche entfällt die Rechnung
über 357 Euro.
Termin-Durchführung
Im Termin wird lediglich die Vermarktungs-Analyse mit Verkaufsempfehlung erläutert und der
Abschluss des Maklervertrags angestrebt.
Die Vermarktungsanalyse basiert auf einer Wertermittlung (Sachwert) in Kombination mit der
aktuellen Marktlage, z.B. Wettbewerbsangebote, eigene Marktbeobachtung.
Die Vermarktungsanalyse enthält, wie schon beschrieben, auch eine Empfehlung zur
Provisionsregelung oder ggf. zum Bieterverfahren.
Gesprächsleitfaden Dritt-Termin
Der eigentliche Auftrag ist mit allen Rahmenbedingungen bereits im ersten Termin abgesegnet
worden. Intensive Verhandlungen sind demnach nicht erforderlich, da kein Widerstand mehr gehen
die Beauftragung besteht.
Auftrag: Nach Erläuterung der Vermarktungsanalyse
„Sollen wir es so machen?“
„Machen wir es so?“
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Visualisierung des Dritttermins

Marktbeobachtung
Beim Prozess Marktbeobachtung (MBO) wird der lokale Markt regelmäßig beobachtet und Kontakt
zu Eigentümern aufgenommen, die Immobilien privat anbieten. Sollten Eigentümer aus dem AkquiseProzess aussteigen, werden sie wieder der Marktbeobachtung übergeben.

© Andreas Kischkel / Werner Berghaus 2012-2013 für IMMOBILIEN-PROFI

Die MBO wird von der Rolle „Kaltakquise“ durchgeführt. Nach Maßgabe dieser Rolle werden
Eigentümer ca. 6-8 Wochen nach Start der MBO kontaktiert. Die weitere Vorgehensweise entspricht
dem Muster der Kaltakquise.
Sollten die Eigentümer erfolgreich verkauft haben, wird versucht, den Verkaufspreis zu erfragen.

Tools und Vorlagen
Dokument

Datei

Firmenbroschüre

(hinterlegt bei Werbeagentur)

Checkliste Objektaufnahme mit Aufnahmebogen

AGW2-Aufnahmebogen.docx

Vermarktungsanalyse

AGW2-Vermarktungsanalyse.docx

Alleinauftrags-Formular

AGW2-Alleinauftrag.docx

Kennziffern
Die Qualität der Akquise wird für jeden Einkäufer und auch für das Gesamtunternehmen mit
folgenden Indikatoren gemessen:
Konversionsquote (KQ)

Verhältnis der Alleinaufträge zur Gesamtzahl der
vereinbarten Ersttermine

Preis-Treue

Abweichung des Verkaufspreises vom
Angebotspreis in Prozent

Provisionsvereinbarung

Anteil der vereinbarten Innenprovision vom
Zielwert (3 Prozent)

Akquise-Trichter
Die Messung der Qualität / des Erfolgs in der AGW ist durch den Akquise-Trichter leicht
durchführbar.
Akquise-Chance: Alle Objekte, die für das
Unternehmen interessant sind.
Akquise-Kontakt: Aktive oder passive
Kontaktaufnahme zum Eigentümer
Akquise-Termin: Daraus entstandene
Gesprächs-Termine (nur Ersttermin werden
gezählt)
Akquise-Auftrag: Daraus entstandene (Allein-)
Aufträge
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Definitionen / Glossar
Eigentümer-Gewinnung (EGW) sorgt dafür, dass Kontakte zu Eigentümern entstehen mit denen
Termine (qualifizierte Leads) vereinbart werden können.
Auftragsgewinnung (AGW) startet mit dem ersten Termin und endet nach Möglichkeit mit dem
Alleinauftrag.
Leistungserbringung (LEB) ist die Vermarktung der Immobilie. Die dem Eigentümer zugesagte
Leistung wird erbracht.
Qualifizierter Lead: Termin mit dem Eigentümer bei dem für beide Seiten Klarheit darüber herrscht,
dass es um den Vermittlungsauftrag geht. Zu unterscheiden z.B. von Terminen zur (kostenlosen)
Wertermittlung o.ä.
High Probability Selling - Verkaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit: So denken und handeln
Spitzenverkäufer! Autoren: Jaques Werth u.a.
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Die Entwicklung einer
Akquise-Strategie
Werner Berghaus

Am Anfang stand der Wunsch nach Veränderung.
Entwickelt wurde ein Akquise-Prozess, der stetig über
Kennziffern optimiert wird.
akler Andreas Kischkel war bereits mehrfach Protagonist eines Beitrags im IMMOBILIEN-PROFI. Das
hängt einfach damit zusammen, dass Kischkel in mehreren
Disziplinen glänzt, die eng mit Makeln21 verbunden sind.
Zunächst wäre da seine intensive Beschäftigung mit Prozessen, also strukturierten Abläufen im Unternehmen, bis
hin zur Automatisierung dieser Prozesse in der MaklerSoftware zu nennen. Weiterhin die hohe Effizienz dieser Abläufe und seine Immunität gegen die überall grassierende
„Hoffnungs-Makelei“ (IP 75) und nicht zuletzt der von ihm
entwickelte Akquise-Prozess, der durch einen nahezu perfekten Ablauf besticht.
Grund genug, ausführlich darüber zu berichten. Blickt man
jedoch genauer hin, gehören die oben aufgeführten Punkte
tatsächlich zu einem gemeinsamen Oberthema, denn es geht
um das Modellieren von Prozessen.

M

Exkurs: Qualität: Wer sich mit Qualitätsmanagement im
Unternehmen beschäftigt, der wird über kurz oder lang nicht
am Thema ISO 9001-Zertifizierung vorbei kommen. Im
Rahmen dieser Zertifizierung wird vom Unternehmen verlangt, alle Abläufe im Betrieb zu erfassen und zu dokumentieren. Nicht berücksichtigt wird, wie diese Prozesse organisiert sind, ob sie bereits optimal sind oder noch Verbesserungspotenzial haben. Denn im Rahmen einer Zertifizierung
lässt sich kaum prüfen, wie wirksam ein Prozess ist, sehr wohl
aber, ob er dokumentiert wurde.
Ergänzend wird verlangt, dass für jeden Prozess ein Ziel definiert wird und dass dieser mittels Kennziffer bewertet werden kann. Der Hintergedanke dabei ist, dass niemand, der
sich in dieser Form mit seinen innerbetrieblichen Abläufen
auseinander setzt, verhindern kann, dass diese Abläufe besser werden, erst recht nicht, wenn jeder Prozess über ein klar
definiertes Ziel und Kriterien zur Messung desselben verfügt.
Am Beispiel einer einfachen Akquise-Strategie lässt sich dies
gut demonstrieren.
6

Zurück zur Akquise-Strategie: Seit 2002 ist Andreas Kischkel in der Immobilienbranche tätig. Zunächst arbeitete er drei
Jahre im Backoffice des Unternehmens, das er mit Kerstin
Kischkel im gleichen Jahr gründete. Kerstin Kischkel war zuvor in einem anderen Unternehmen als Maklerin tätig und
brachte die notwendige Fachkenntnis und Erfahrung mit.
Wobei diese „Erfahrung“ nicht immer nur positiv zu sehen
ist, denn an der ursprünglichen Arbeitsstätte galten zwei
Überzeugungen: Erstens: Geld wird auf der Straße verdient!
Soll heißen: Makler sollen möglichst viele Termine mit Käufern, Mietern und Eigentümern wahrnehmen.

Wer es akzeptiert,
dass ein hoher Teil der Maklerarbeit
umsonst ist, der denkt nicht
über Alternativen nach.
Zweitens: 90 Prozent der Maklertätigkeit sind umsonst! Bedeutet: Mach‘ Dir keine Gedanken über den Sinn und Nutzen Deiner Tätigkeit!
So „ausgebildet“, gestaltete sich die Arbeitsweise in den ersten Jahren des jungen Unternehmens völlig anders als heute. Von einer Akquise-Strategie war noch wenig zu erkennen.
Gelang es, einen Termin mit einem Eigentümer zu vereinbaren, so wurde alles auf diesen einen Termin konzentriert. Es
wurde das Objekt in Augenschein genommen, die Wünsche
der Eigentümer notiert und der Auftrag angesteuert. Gelang
dies nicht im ersten Termin vor Ort, war „das Pulver verschossen“, es gab weder einen zweiten Anlauf noch eine Wiedervorlage.
Auch die Qualität der Aufträge ließ zu wünschen übrig. Gerade einmal ein Drittel der Aufträge konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die Kenntnisse über das Objekt, dessen wirkli-
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Andreas Kischkel bei der Geschäftsprozessmodellierung: Die Werkzeuge für die ersten Schritt sind meist in jedem Büro vorhanden.

chen Marktwert oder die bauliche Beschaffenheit waren
ebenfalls spärlich. Gezielte Fragen von Interessenten konnten oftmals nicht befriedigend beantwortet werden, was hier
und da zu unangenehmen Gesprächssituationen führte. Hintergrund war, dass für die Aufnahme des Objekts und die
Vertragsverhandlungen zu wenig Zeit in nur einem Vor-OrtTermin war.
Der hohe Aufwand durch viele Termine und das schlechte
Ergebnis durch wenige erfolgreiche Abschlüsse führte zu Unzufriedenheit und damit zur Änderung des Akquise-Konzepts. Hier muss erwähnt werden, dass Verbesserungen kaum
in Angriff genommen werden, wenn man mit der Situation
zufrieden ist oder sich damit abgefunden hat. Wer es akzeptiert, dass ein hoher Teil der Maklerarbeit umsonst ist, der
denkt nicht über Alternativen nach.

Die nun folgende Zwei-Termin-Strategie war noch wenig spektakulär: Nach dem Ersttermin vor Ort folgte ein zweiter Termin an gleicher Stelle, der der Präsentation der Maklerleistung vorbehalten war. Da nun mehr Zeit für die Recherche der Vermarktungschancen bereit stand, verbesserten sich
jedoch die Ergebnisse in der Vermarktung der Objekte.
Jedoch tauchte ein neues Problem auf, eines, das die meisten Makler ebenfalls kennen, das aber nur wenigen als
(lösbares) Problem bewusst ist. So stellte Kischkel fest, dass
immer dann, wenn man ein Objekt eigentlich nicht haben
wollte, weil man unsicher über die Verkaufschancen war, alle Bedingungen des Maklers im Auftrag durchgesetzt werden
konnten. Wenn es sich jedoch um ein besonders hochwertiges oder besonders attraktives Objekt handelte, wurden diverse Kompromisse gemacht.
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Doch dieses „Phänomen“ hat ja nichts mit der Immobilie zu
tun und auch nur wenig mit deren Eigentümer, es ist in erster Linie eine „Kopfsache“ des Maklers. Und hier stellt sich
nun die Frage: Akzeptiert man, dass der Verhandlungserfolg
davon abhängt, wie dem Makler die Immobilie gefällt oder
erkennt man das Problem und sorgt für eine Lösung?
In diesem Fall war die Lösung einfach. Der Ersttermin muss
im Maklerbüro stattfinden, damit der Makler sich ausschließlich auf den Auftrag konzentrieren kann. Diese Veränderung der Akquise-Strategie hatte im Jahre 2010 Premiere
und schon der erste Termin verlief entspannt und überaus
erfolgreich. Kischkel und seine damalige Akquise-Mitarbeiter schauten sich an und beschlossen, ab sofort nicht mehr
anders zu arbeiten.
Dieser Ersttermin ist bis heute das Herzstück von Kischkels Akquise-Strategie. Schon zuvor hatten etliche Maklerkollegen
berichtet, dass der Ersttermin im Maklerbüro zu einer hohen
Erfolgsquote für den Alleinauftrag führt. Jedoch sind auch
die weiteren Vertragsbedingungen wie Angebotspreis und das
Erfolgshonorar des Maklers entscheidend. Erst dann gelingt

es, auch aus allen Aufträgen Notartermine zu machen, und
dies ist (mit einer Ausnahme1) in den letzten Jahren stets gelungen. Was auch nicht wundert, denn wenn eine Immobilie zum marktgerechten Preis angeboten wird, muss (!) sie in
angemessener Zeit einen Käufer finden.
Über Monate hinweg wurde immer weiter an der AkquiseStrategie gefeilt. Dabei sind die ersten Verbesserungsschritte
vergleichsweise einfach und ihre Notwendigkeit offensichtlich. Je mehr sich der Prozess aber der gewünschten Qualität annähert, umso weniger fallen Verbesserungs-Potenziale
auf. Hier hilft es, die Ergebnisse über Kennziffern auszuwerten. Wie viele interessante Objekte sind auf dem Markt? Wie
oft gelingt der Ersttermin bzw. wie viele Gespräche müssen
geführt werden? An welcher Stelle steigen die Eigentümer
aus und was muss oder kann verändert werden?
Perfektion ist erst erreicht, wenn man nichts mehr weglassen
oder hinzufügen kann, ohne den Gesamtprozess zu gefährden. Die Tabelle zeigt die relevanten Phasen der Akquise,
die jeweiligen Ziele des Maklers und die benötigten Kennziffern.

Die Tabelle kann nun rechts um die Spaten „Soll“ und „Ist“ erweitert werden. Unter „Soll“ stehen die Zielwerte des Maklers und bei „Ist“
werden die tatsächlichen Ergebnisse eingetragen. Weichen Soll- und Ist-Werte voneinander ab, ist der jeweilige Prozess zu überprüfen.

Phase

Ziel des Maklers

Kennziffer

Soll

Ist

Akquise-Chance: Objekte,
die aktuell oder zukünftig2
privat angeboten werden

Herstellung eines Kontakts
zum Eigentümer

Anteil Akquise-Chancen,
zu denen ein Kontakt zustande
kam (aktiv und passiv)

> 90%

?

Akquise-Kontakt: Kontakte zu
Eigentümern, entweder passiv
oder aktiv (Kaltakquise)

Vereinbarung eines Termins
mit den Eigentümern

Verhältnis Akquise-Termine
zu Akquise-Kontakten

> 50%

Akquise-Termin:
Ersttermin mit Eigentümern

• Alleinauftrag
• Provision
• marktfähiger Preis

• Verhältnis Alleinaufträge zu Erstterminen
• Anteilige Provision im Innenverhältnis
• Verhältnis Verkaufspreis zu Angebotspreis

• > 70%
• =100%
• > 95%

Akquise-Auftrag:
Der Auftrag des Eigentümers

Vermarktung des Objekts
in angemessener Zeit und
zum Angebotspreis

Vermarktungszeit in Tagen:
(Nicht weniger als x Tage,
nicht mehr X Tage)

Mindestens
x Tage.
Zielwert:
X + 14 Tage

Akquise-Vertrag:
Der Kauf- oder Mietvertrag

Vollständige Vermarktung
aller Objekte im Auftrag

Verhältnis Auftrag zu Vertrag

> 95%

1 In diesem Fall ist der Eigentümer während der Vermarktung verstorben.
2 Hier werden auch Eigentümer ausgewertet, die sich aus eigenem Antrieb beim Makler melden, weil sie erst den Verkauf planen.
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Kaltakquise?
– Ja, bitte!
Werner Berghaus

Makeln21 hat die Kalt-Akquise wieder entdeckt.
Ein Plädoyer für die ehemals ungeliebte Tätigkeit.
n einem exklusiven Workshop mit Maklern, Software-Anbietern und Internet-Experten in Köln werden Maßnahmen
zur Eigentümer-Gewinnung durch eine bessere Verknüpfung
von Homepage und Makler-Software diskutiert. Die angesprochenen Maßnahmen und deren technische Umsetzung
sind anspruchsvoll und nicht minder kostenintensiv. Aber die
anwesenden Makler sind es wohl gewöhnt, mit größeren Budgets die vorhandene Technik weiter zu entwickeln.
In der Pause spreche ich deshalb das Thema Kaltakquise an.
Doch nur eine Minderheit der Teilnehmer nutzt diesen Akquise-Zylinder noch. Kalt-Akquise macht nur, wer es nötig
hat. Kalt-Akquise ist etwas für Anfänger, die sich noch jeden Auftrag hart erkämpfen müssen. Zudem ist die Kalt-Akquise juristisch nicht unumstritten, warum sich also ohne Not
mit diesem Thema beschäftigen? Genau das war lange die
herrschende Meinung – auch unsere.
Bereits in Ausgabe 70 konnten wir Ihnen Andreas Kischkel,
Makler aus Dinslaken am nordwestlichen Rande des Ruhrgebiets, vorstellen, der einen wesentlichen Teil seines Umsatzes mittels Kaltakquise erzielt. Kischkel hat dazu, basierend auf der HPS1-Verkaufstechnik, eine Strategie und einen
Gesprächsleitfaden entwickelt, bei dem die Akquise Spaß
macht und die sowohl von Kunden wie auch von Mitarbeitern als angenehm empfunden wird.

I

Die durchschnittliche Provision liegt bei ca. 11.700 Euro. Der
Anteil der Courtage am Objektumsatz im Schnitt bei 9,5 Prozent(!), was damit begründet wird, dass im Innenverhältnis
eine Mindestprovision von 5.000 Euro gilt.
Die Qualität der Aufträge ist also alles andere als schlecht,
ähnliche Werte können andere Makler gerade einmal bei Akquise-Terminen nach Weiterempfehlungen verzeichnen.

Viele Kontakte in kurzer Zeit, schnelles Aussortieren von
ungeeigneten Kandidaten und mehrfache
Kontaktaufnahme, solange die Eigentümer sich nicht
dis-qualifizieren.
Wie sieht es mit den Kosten aus? Hier muss vorausgeschickt
werden, dass Makler Kischkel die telefonische Terminvereinbarung vollständig delegiert und über die Maklersoftware automatisiert hat. Die Kontaktaufnahme übernimmt eine 450Euro Kraft, die Kischkel jährlich2 wie folgt abrechnet:
• 35 Akquise-Schichten je 4 Stunden
• 140 Stunden je 8,50 Euro = 1.190 Euro
• Zzgl. Nebenkosten von ca. 20% ergeben sich jährliche Kosten von 1.428 Euro.

Nun liefert Andreas Kischkel aktuelle Zahlen und zeigt damit,
wie sich die Kaltakquise rechnen kann:
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2014 wurden insgesamt 201 Privatverkäufer kontaktiert. Daraus entstanden 23
Erst-Termine im Maklerbüro und schließlich 18 Aufträge mit
einem Provisionsumsatz von 212.000 Euro.
Hochgerechnet auf ein Jahr ergibt dies:
• 268 Akquise-Kontakte
• 31 Akquise-Termine (12%) und
• 24 Akquise-Aufträge (75%)
Seinen persönlichen Aufwand für die Termine mit Eigentü• 283.000 Euro Umsatz durch den „Zylinder“ Kalt-Akquise. mern kann Andreas Kischkel wie folgt ermitteln:
1

Weitere Informationen und eine Leseprobe finden Sie unter:
www.extra.IMMOBILIEN-PROFI.de
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ständig über die Makler-Software durchorganisiert und zwar
so, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen jederzeit wissen,
was zu tun ist. Auch wenn beispielsweise ein Eigentümer, der
nicht erreicht wurde, unerwartet im Büro zurückruft. In diesem Fall kann ein anderer Mitarbeiter den Faden aufgreifen
und das Gespräch führen.

Vom ersten Kontakt bis zum Ersttermin können
auch schon einmal mehrere Monate vergehen, in denen
zahlreiche Telefonate erfolgen. Aber welcher andere
Makler hält solange durch?
Die telefonische Kontaktaufnahme wird von Mitarbeitern
nicht als unangenehm oder als lästige Pflicht empfunden, der
man möglichst versucht auszuweichen. Der Prozess ist so
strukturiert, dass neue Telefonisten nach spätestens zwei Wochen selbstständig arbeiten können.

• 31 Ersttermine mit Eigentümern, je 2 Stunden = 62 Stunden
• 31 Aufnahmetermine am Objekt inkl. Wertermittlung, je 2
Stunden = 62 Stunden
• 31 Dritttermine mit Eigentümern im Maklerbüro je 1 Stunde = 31 Stunden
• Insgesamt also 155 Stunden Arbeit. Auch hier rechnen wir,
wie in Heft 78, wieder mit einem Stundenlohn von 65 Euro
und kommen auf kalkulatorische Kosten von 10.075 Euro.
Aus 31 Erstterminen entstehen „nur“ 24 Aufträge. Den sieben Eigentümern, die nach aktueller Statistik keinen Auftrag
unterschreiben, wird die beauftragte Wertermittlung mit jeweils 300 Euro netto berechnet. Diesen Betrag von 2.100 Euro müssen wir von den kalkulatorischen Kosten natürlich
wieder abziehen und kommen so auf einen Betrag von 7.975
Euro für den Inhaber.
Mit der Telefonistin kostet die gesamte Kalt-Akquise also
9.403 Euro pro Jahr und liefert für das Unternehmen einen
Umsatz von 283.000 Euro.
Spätestens jetzt muss sich doch jeder Kaltakquise-Muffel fragen, warum man dieses Potenzial achtlos liegen lässt. Selbst
wenn man als Platzhirsch nur die Hälfte der Aufträge nach
diesem Vorbild akquirieren kann, etwa weil man bereits
lokal sehr gut aufgestellt ist, selbst dann spielt die Kaltakquise noch ca. 140.000 Euro ein. Welche anderen Akquise-Maßnahmen gibt es denn, die vergleichbaren Nutzen
bieten.
Es gibt noch weitere Gründe, die für die Wiederaufnahme der
Kalt-Akquise sprechen: Die komplette Kaltakquise ist voll-

Auch die Eigentümer empfinden den Kontakt als angenehm,
weil keinerlei Druck aufgebaut wird. Das ist der Kern der
Kalt-Akquise nach der HPS-Strategie. Viele Kontakte in kurzer Zeit, schnelles Aussortieren von ungeeigneten Kandidaten und mehrfache Kontaktaufnahme, solange die Eigentümer sich nicht dis-qualifizieren.
Durchschnittlich werden 28 Minuten in jeden Kontakt investiert. Das allein zeigt schon, dass hier Kontakte aufgebaut wird
und nicht nur Termine verkauft werden. Und es kann dauern: Kischkel stellte in einem Tele-Seminar typische Fälle vor.
Vom ersten Kontakt bis zum Ersttermin können auch schon
einmal mehrere Monate vergehen, in denen zahlreiche Telefonate erfolgen. Aber welcher andere Makler hält solange
durch? Was will man beim zweiten oder dritten Telefonat
überhaupt erzählen, wenn bereits im ersten Gespräch von der
riesigen Kundenkartei geschwärmt wurde? Oder schon die
solventen Käufer bemüht wurden, in deren Auftrag man die
Immobilie anschauen soll oder dem Eigentümer gedroht
wurde, dass er mit dem privaten Verkauf sein Vermögen dezimiert?
All das kennt die Akquise nach der HPS-Strategie bzw. in
der Kischkel-Version nicht und genau deshalb passt es ja
auch zum Platzhirsch, zu den renommierten Unternehmen,
die einen Ruf zu wahren haben. Man bringt sich in Erinnerung und man bleibt positiv dort haften.
Maklerkollege Matthias Thater in Paderborn, der in seinem
Unternehmen ebenfalls nach diesem Vorbild akquiriert,
nennt die Kalt-Akquise mittlerweile „Verkaufsbegleitung“
und hat ebenfalls Erfolg damit. Die Anzahl der Termine aus
der „Verkaufsbegleitung“ hat sich in einem Jahr verzehnfacht.
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