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WERNER BERGHAUS, HERAUSGEBER

Unsere große bunte Maklerwelt
Der IMMOBILIEN-PROFI ist mehr als nur eine Fachzeit-
schrift. Er ist eine Welt, die Ihnen alles bietet für den 
schönsten Beruf!

In diesem Magazin darf ich Sie einladen, neun The-
menwelten des IMMOBILIEN-PROFIs zu entdecken. 
Dabei möchten wir Ihnen Maklerinnen und Makler aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vorstellen, die 
von den Themen, Angeboten und Aktivitäten in ihrer 
täglichen Arbeit profi tieren. 

Sie lernen das „System Makeln21“ (Seite 6)
kennen, mitentwickelt von Pedro Gar-

cia aus Attendorn, der Ihnen erklärt, 
warum Kennzahlen sein Unterneh-

men jetzt planbar machen. Sie treffen den Salzbur-
ger Karl Oberreiter, der mit uns sein Marketing neu 
aufgestellt hat (Seite 20). „Makler müssen Networ-
ker sein“, fi ndet Andreas Hubert aus Aalen (Seite 16), 
Renate Weber aus Neunkirchen-Seelscheidt besucht 
mit Ihnen unsere Seminare (Seite 12) und Mike-Oliver 
und Gabriele Schindler aus Hannover verraten Ihnen, 
welche unserer Maklerwerkzeuge (Seite 14) sie nutzen.

Es sind Kollegen 
aus unterschied-
lichen Unterneh-
mensgrößen und 
-formen. Da ist der Start-up Philipp Hennemann (Sei-
te 18), der erst vor einem Jahr, mit 24 Jahren, sein 

NEUN MAKLER STELLEN UNSERE 
SCHÖNE IMMOBILIENWELT VOR 
UND VERRATEN IHRE PERSÖNLI-
CHEN GESCHICHTEN
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Autor Franck Winnig (l.) mit
Eckbert Bohner von Goldinger 
Immobilien und Fotograf Toraj 
Mahrukh beim Shooting im 
Pullmann Hotel Köln

22 | MITGLIED WERDENWerner Berghaus
berghaus@immobilien-profi .de

Geschäft in Boostedt eröffnete. Monika Schweizer 
vom Bodensee ist Maklerin der Immobilienabteilung 
in der BW Bank (Seite 22), der Wahlschweizer Eckbert 
Bohner (Seite 8) arbeitet in einer Firma mit 20 Kolle-
gen, während Christiane Waschkies aus Oberbayern 
eine „One-Woman-Show“ ist. 

Die Welt der Makler, in dieser Sonderausgabe des 
IMMOBILIEN-PROFIs ist sie versammelt, um Ihnen zu 
zeigen, warum unser Beruf jeden Tag noch ein biss-
chen schöner werden kann.
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Christiane Waschkies
DIE EINZELKÄMPFERIN AUS FUCHSTAL (BAYERN) IST SEIT 2013 PREMIUM-
MITGLIED BEIM IMMOBILIEN-PROFI. IHRE INSPIRATION IST DAS MAGAZIN

DAS MAGAZIN HAT MEINE 
SICHTWEISE SEHR BEEINFLUSST 
UND FÜR DIE INSPIRIERENDEN 
IDEEN BIN ICH SEHR DANKBAR

Das Magazin IMMOBILIEN-PROFI ist mir bei einem Fachse-
minar bei der IHK in die Hände gefallen. Mir gefällt, dass es 
von Maklern für Makler gemacht ist. Viele Themen spiegeln 
meine tägliche 
Arbeit wider und 
ich fi nde in ihnen 
praxisnahe Prob-
lemlösungen, die 
mir wirklich helfen. Wenn man wie ich sein eigenes kleines 
Unternehmen aufbaut, hat man es nicht leicht, andere
Makler zu fi nden, mit denen man sich austauschen kann. 
Zu groß ist das Konkurrenzdenken und Informationen wer-
den oft gehortet wie Macht. Dabei ist unsere Branche doch 
sehr speziell und ich habe es anfangs sehr vermisst, mit an-
deren zu sprechen, die den gleichen Fragen begegnen und 
die vielleicht schon Antworten gefunden haben.

Das Magazin lese ich wie eine Durstige. Ich nehme mir Zeit 
dafür und lese wirklich jeden Artikel. Zu Beginn meiner
Maklertätigkeit habe ich, wie so viele, mich mit Vermietun-
gen befasst. Dann kamen die ersten, wenigen Aufträge für 
den Verkauf dazu. Auch wenn mich meine Kunden als reso-

lut und entschlossen beschreiben, bin ich eigentlich ein eher 
zurückhaltender Mensch. Ich wusste, dass ich das Thema 
Werbung für meine Firma angehen sollte, aber das Markt-
schreierische liegt mir weniger. Im Heft fand ich immer wie-
der gute Geschichten über kreatives Marketing, die mich 
inspirierten. Ich habe zwei Maklerinnen angerufen, über die 
dort berichtet wurde, und das waren sehr nette, lockere Ge-
spräche. Im Sommer 2013 habe ich mir endlich ein Herz ge-
fasst und eine Hamburger Agentur angerufen, von der ich 
im IMMOBILIEN-PROFI des Öfteren gelesen habe. Ich habe 
ein Budget für zwei Jahre gemacht und zwei Wochen später 
reiste ich schon zum Shooting an die Elbe. Ich sage es ganz 
ehrlich: Das hat mich wahnsinnige Überwindung gekostet! 
Aber heute, nach einem Jahr, kann ich sagen, dass dieser 
Schritt mich ein Riesenstück weitergebracht hat. 

Die Verkaufsaufträge haben sich in nur einem Jahr ver-
doppelt. Mein neues Marketing hat ein ganzes Stück dazu 
beigetragen. Ich mache eine Flyer-Kampagne, zeige mich 
mit meinem Bild auf großen Verkaufsplakaten, habe statt 
der kostenlosen Immoscoutseite eine tolle Homepage und 
brachte jetzt mein erstes Immobilienmagazin mit einer Auf-
lage von 40.000 Heften heraus.  lage von 40.000 Heften heraus.  

KURZINFO FACHMAGAZIN

Unser Magazin IMMOBILIEN-PROFI verste-
hen wir als das Fundament unserer Fachwelt für 

Makler, Hausverwalter und Bauträger. Es erscheint 
sechs Mal im Jahr, jede Ausgabe behandelt einen 
anderen Themenschwerpunkt. Neben einem festen 
Redaktionsstamm verpfl ichten wir regelmäßig aner-
kannte Fachjournalisten und Autoren. Aber unser Heft 
ist von Maklern für Makler: Und so laden wir auch im-
mer wieder gerne Immobilienfachleute selbst ein, für 
uns zu schreiben. Wir bitten Profi s, von ihrer Arbeit, ih-
ren Problemen und vor allem ihren Lösungen zu erzählen.  
Wir verstehen unser Magazin als Trichter für Neuerungen, 
die unsere Maklerwelt schneller zum Drehen bringen.

puliciemei pratrip tilisulium pora popoendiem temnox 
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dem erfectatius, se aperimis ora? Condit.
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 Fachmagazin
IMMOBILIEN CHRISTIANE WASCHKIES | Alter: 
39 | Ausbildung: Quereinsteiger | Selbstständig seit 
2003 | Farm: Fuchstal-Leeder, Buchloe, Landsberg, 
Kaufbeuren | Claim: „Ihre Maklerin mit Herz“ | Un-
ternehmensform: Einzelunternehmen | Team: 3 | Im-
mobilienvolumen 2013: 15 Immobilienverkäufe, 50 
Vermietungen | Status: Premium-Mitglied  



Pedro Garcia
DER ATTENDORNER AUS NORDRHEIN-WESTFALEN IST MITENTWICKLER DES SYSTEMS 
„MAKELN21“ UND HÄLT SELBST VORTRÄGE ALS MITGLIED IM „COMPETENCECLUB“

PLANERISCHES DENKEN 
STATT MAKELN AUS DEM 
BAUCH HERAUS 

Über meinen damaligen Chef und späteren Mentor erhielt 
ich mit 20 jungen Jahren die Chance, die Immobilienabtei-
lung in der Sparkasse in Attendorn mit auf- und auszubau-
en. Nach sieben Jahren 
und einem Vorstands-
wechsel erhielt ich das 
Angebot, die Stelle als 
Geschäftsführer in der neuen Immobilien-GmbH der Bank 
anzunehmen. Mit nur 27 wäre ich einer der Jüngsten in die-
ser Position gewesen! Aber mir wurde mein tiefster Wunsch 
klar: Wenn ich als Unternehmer agieren würde, dann nicht 
am Faden anderer Gesellschafter, sondern als eigener Boss. 
Ich habe 50.000 DM in die Hand genommen, eine GmbH ge-
gründet und mir ein Ladenlokal gesucht. Die Idee des sicht-
baren Ladens war neu hier, da hatte ich mich von den großen 
Städten und Ketten inspirieren lassen. Mit zwei angestellten 
Mitarbeitern bin ich in meine neue Zukunft gestartet. 

Den IMMOBILIEN-PROFI und Werner Berghaus kenne ich 
noch aus meiner Bankenzeit. 2006 war ich mit Berghaus 
in der Bergwelt von Füssen zusammen bei einem Seminar. 

Hier stellte er mir die Idee für ein System vor, das später 
„Makeln21“ genannt werden sollte. Inspiriert und motiviert 
hat mich auch ein Buch, das Berghaus empfahl: Michael 
E. Gerbers „Geheimnis erfolgreicher Firmen“. Da habe ich 
Feuer gefangen. Mir wurde klar, dass meine Arbeit bisher 
mehr ein Reagieren statt ein Planen war. Und so entstand die 
Idee, meine Maklerarbeit zu systematisieren, was den Erfolg 
meines Unternehmens bestimmen sollte. Statt „Makeln aus 
dem Bauch heraus“ war ab sofort planvolles Handeln Devise.

Meine eigene Firma wurde zur Musterfi rma des neuen Kon-
zepts. So wird zum Beispiel das bisherige Einkaufsgespräch, 
bei dem es gleich um den Verkaufspreis der Immobilie ging, 
ein neuer, systematischer Prozess in drei Schritten. Dieser be-
ginnt beim Infogespräch, danach folgt die Bewertung nebst 
Lösungspräsentation und erst dann kommt es zum Auftrag.

Bei aller Kreativität bin ich auch ein Mann der Zahlen, da 
macht sich meine Bankausbildung bemerkbar. Heute plane 
ich mein Unternehmen auf ein komplettes Jahr im Voraus. 
Ich analysiere die Zahlen und statt der üblichen Berg-und-
Tal-Fahrt eines Maklers nutze ich eine Zielplanung und 
Kennziffern in Echtzeit, die mein Unternehmen mit seinen 
Mitarbeitern viel sicherer und gelassener leben lassen.

GARCIA & CO IMMOBILIEN | Alter: 42 | Ausbildung: 
Bankkaufmann | Selbstständig seit 1998 | Farm: Atten-
dorn | Firmenclaim: - | Unternehmensform: GmbH |
Team: 10 | Immobilienvolumen 2013: 70 Verkäufe, 60 
Vermietungen | Status: Mitglied im CompetenceClub  

6  | 



KURZINFO MAKELN21
Vielen kleinen und mittelstän-
dischen Firmen fehlt unterneh-
merisches Denken. Eine nachvollziehbare Logik, die das Tun und Han-
deln bestimmt. Bisher arbeiten viele Makler ihr Tagespensum einfach 
aus dem Gefühl heraus ab. Mit „Makeln 21“ bietet der IMMOBILIEN-
PROFI ein Konzept, das Ihnen planerische Sicherheit geben kann. In der 

Systematik geht es z. B. um den wichtigen Einkaufsprozess, um Stellen-
beschreibungen und die Rekrutierung von Mitarbeitern oder den 

Verkaufsprozess. Die Systematik im Verkauf arbeitet u. a. mit 
Kennziffern und so weiß Makler Pedro Garcia genau, wie 

viele Besichtigungen er bis zum Verkauf einer Im-
mobilie braucht. Dieses Wissen beeinfl usst 

dann zum Beispiel sein Marketing.
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SYSTEM MAKELN21



Eckbert Bohner 

Ich habe in Singen im schönen Badnerland Schreiner ge-
lernt. Dann, nach verschiedenen Stationen als Verkäufer 
im Baugewerbe, überredete mich 2001 ein guter Freund, 
seine neue Immobi-
lien-Software für Fa-
cility Management  
zu vertreiben, und 
schickte mich in die 
Schweiz. Die Immobilienbranche gefiel mir und ich be-
gann nebenher mein Studium zum eidg. dipl. Immobili-
enökonom. Dort lernte ich die Brüder Guido und Eugen 
Goldinger aus dem schönen Kanton St. Gallen kennen 
und bekam meine neue Chance in der Weiterentwick-
lung des Immobilienverkaufs.

Mein schönstes Erlebnis? Als ich für eine sehr dis-
tinguierte Dame um die achtzig eine neue Wohnung 

ICH SCHAUE DAHEIM AM WO-
CHENENDE DIE MITSCHNITTE 
VON VORTRÄGEN AN

ER IST DER KREATIVE KOPF, DER FÜR 
GOLDINGER IMMOBILIEN IN DER 
SCHWEIZ DAS MARKETING STEUERT

8 | 



KURZINFO ONLINE-TV

Schauen Sie doch, wann Sie wollen. Unter 
www.immobilien-profi .de/video haben Sie die Mög-

lichkeit, bequem von daheim unsere Branche anzusehen. 
Kurz und knackig aufbereitet, in kompakten Beiträgen von acht 

bis zehn Minuten. Unser Ziel: viel, viel Nutzwert für unsere Makler! 
Deshalb haben wir sogar ein eigenes TV-Studio in unseren Redaktions-

räumen am Hansaring in Köln eingerichtet und produzieren monatlich neue 
Spots für Sie. Zurzeit haben wir rund 350 Videos online geschaltet. Ton an, Vi-
deostart. Wissen to go, von Handy, Tablet und PC, von daheim und unterwegs.

A r i -

 Online-TV
suchte. Das Haus war ihr zu groß geworden und das 
sollte ich zeitgleich verkaufen. Als ich dann endlich 
ihre perfekte Wohnung fand, wollte ich mich dar-
anmachen, ihre großen Möbel auszumessen, um zu 
prüfen, ob die ins neue Zuhause passen. Und wurde 
überrascht: „Den Aufwand“, sagte mir die Käufe-
rin, „können Sie sich sparen. Der ganze alte Kram 
kommt raus!“ Und dann zeigte sie mir die hyper-
modernen Designermöbel, die sie bestellt hatte. Das 
hat mir wieder einmal gezeigt: Gehe nie mit einer 
fertigen Meinung zu deinem Kunden. Frage auch 
nach dem, was dir offensichtlich erscheint.

Mein Arbeitstag ist oft lang. Wenn es die Zeit er-
laubt, versuche ich an interessanten Seminaren 
teilzunehmen, auch beim Jahresmeeting in Köln 
war ich gerade wieder dabei. Eine praktische Idee 
fi nde ich das Videoangebot des IMMOBILIEN-
PROFIs: Hier schaue ich zu Hause am Wochenen-
de die Mitschnitte von Vorträgen an. Ich mag auch 
das kleine TV-Magazin, das sich in der Zeit immer 
professioneller präsentiert. Der IMMOBILIEN-PROFI 
spielt als Einziger auf der Klaviatur aller Medien. 
Das gefällt mir! 

GOLDINGER IMMOBILIEN TREUHAND
Alter: 45 | Ausbildung: Studium Immmobili-
enökonom | Bei GOLDINGER seit 2004 | Farm: 
Frauenfeld, Kreuzlingen, St. Gallen (Schweiz) | 
Claim: „Wir lieben Immobilien“ | Standorte: 3 | 
Unternehmensform: Aktiengesellschaft | Mit-
arbeiter: 51 | Immobilienangebote pro Jahr: 
150 - 200 Verkaufsobjekte, 600 - 1.000 Miet-
angebote | Status: Mitglied CompetenceClub  
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JAHRESMEETING

IMMOBILIENVERMITTLUNG FÜR DIE BW BANK | Alter: 55 | Aus-
bildung: Immobilienwirtin, geprüfte Bewerterin | Angestellt seit 2002 |
Farm: Singen und Konstanz | Claim: „kompetent, persönlich und 
sicher“| Unternehmensform: GmbH | Mitarbeiter Büro Singen: 5 | Immo-
bilienvolumen 2013: 10 Mio. Euro | Status: Premium-Mitglied

10 | 



NÄCHSTES JAHR IST IHR ZEHNTES MAL: DIE MAKLERIN AUS 
DER FILIALE SINGEN DER BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN BANK 

IST EIN FAN DES JÄHRLICHEN IMMOBILIEN-PROFI-MEETINGS

Monika Schweizer

Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Das war 2005: 
mein erstes IMMOBILIEN-PROFI-Meeting. Es war beeindru-
ckend … der großartige Rahmen in der wundervollen Halle 
in Stuttgart, die vielen Menschen, die tollen Vorträge. Gerade 
komme ich aus Köln 
von meinem neunten 
Jahrestreffen. Die At-
mosphäre dieser Mee-
tings ist irgendwie besonders. Spannend. Energiegeladen. 
Schon Wochen vorher freue ich mich darauf. Ich treffe liebe 
Kolleginnen und Kollegen, die ich vielleicht über die Monate 
nur am Telefon gesprochen habe. Und jedes Mal komme ich 
mit dem Kopf voller Ideen zurück in unser Immobilienbüro 
am Bodensee, das iPad pickepackevoll mit kleinen Videose-
quenzen, elektronischen Notizen, Hunderten von Fotos und 
vor allem: mit Namen und Mailadressen neuer, vielverspre-
chender Kontakte. Denn beim Jahresmeeting lerne ich Mak-
ler kennen, die bereit sind, einander zu helfen. Die offen und 
ehrlich miteinander sind, die allesamt ihren Beruf als Beru-
fung für Dienstleistung verstehen und nicht einfach Provi-
sionsjäger sind. So habe ich zum Beispiel eine Maklerin aus 
Nordrhein-Westfalen kennengelernt, Renate Weber, die Sie in 

diesem Magazin gleich mit einmal Umblättern ken-
nenlernen. Über die Jahre hinweg ist mit ihr 

eine aufrichtige Freundschaft gewach-
sen. Für mich ist die Reise nach 

Köln ein Blick über den Teller-
rand. Eine Begegnung mit 

neuen Sichtweisen, die 
mich daran erinnern, 

dass wir als Immobi-
lienmakler nie ste-
henbleiben, son-
dern für unsere 
Kunden immer 
nach vorne ge-
hen sollten.    

DAS IPAD PICKEPACKEVOLL 
MIT NEUEN IDEEN UND SPAN-
NENDEN KONTAKTEN
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KURZINFO MEETING

Einmal im Jahr fi ndet das Meeting des IMMO-
BILIEN-PROFIs statt. Ein Event, an dem bis zu 400 Mak-

lerinnen und Makler teilnehmen. Meist im Oktober und seit 
2004 in schöner Regelmäßigkeit am Rhein in Köln, zuletzt im „Ho-

tel Pullmann“. Köln als Zentrale der neuen, schönen Maklerwelt, denn 
hier ist auch die Redaktion des IMMOBILIEN-PROFIs beheimatet. An zwei 

Tagen begrüßt Chefredakteur und Macher Werner Berghaus die Kollegen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Spannende Vorträge, die richtungswei-
sende Ideen vorstellen, vorgetragen von den besten Referenten, die die Branche 
zu bieten hat. Geballte Kompetenz am Tag und lockere Gespräche am Abend. In 
der legendären „Schreckenskammer“, einer urigen Kölner Kneipe, werden neue 
Kontakte geknüpft und so manche neue Geschäftsbeziehung aufgenommen. 

A r i -
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DIE MAKLERIN AUS NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID 
BEI BONN ÜBER DAS SEMINAR-ANGEBOT 

THEMEN, DIE MICH NICHT MEHR 
LOSLASSEN UND MEIN HANDELN 
FÜR IMMER VERÄNDERN

Unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll. Es gibt genügend 
Makler hier in der Region und um uns zu behaupten, set-
ze ich auf Fachwissen plus Kreativität als Antwort auf die 
Grauzonenmakler, die es auch hier bei uns noch gibt. Blind-
gänger ohne Können, die schon manchmal eine Gefahr für 
den Kunden darstellen. 

Der Punkt „Weiterbil-
dung“ ist einer meiner 
Leitsätze, die mein Tun 
und Handeln und das 
meiner Mitarbeiter be-
stimmen (www.renate-weber-immobilien.de/garantie). Ich 
fi nde nämlich nicht, dass die tägliche Praxis unser Wissen aus-
reichend nährt, das ein „Learning by Doing“ gut genug ist.

Von einem Seminar erwarte ich, dass meine investierte 
Zeit, die wertvoll ist, mit ausreichend Input belohnt wird. 
Ich will neue Ideen kennenlernen, ich will wissenstechnisch 
up to date sein, ich möchte inspiriert werden. Meine Premi-
um-Mitgliedschaft beim IMMOBILIEN-PROFI rechnet sich: 
Zwei Seminarbesuche pro Jahr sind im Monatspreis von 50 
Euro inbegriffen. Bei Preisen von 390 bis 780 Euro pro Se-
minar ist das ein guter Deal.

Ein Seminar, das viel in mir verändert hat, war 2007 der 
„Marketing-Workshop“ in Köln. Das Thema hat mich nicht 
mehr losgelassen – bis heute nicht! Ich liebe auch die Se-
minare von Georg Ortner, ein inspirierender Mensch, der 
seine Vorträge sehr locker und witzig gestaltet. Eine Pfl icht 
für jeden Makler, fi nde ich. Mein letztes Seminar? Home 
Staging! Zwei spannende Tage, die mein Team und ich so-
fort in die Praxis umgesetzt haben.  

Renate Weber

12  | 



KURZINFO SEMINARE

Surfen Sie mal auf unsere Websi-
te „www.IMMOBILIEN-PROFI.de“ und 

klicken Sie zum dritten Menüpunkt in 
der Leiste oben: Seminare. Hier fi nden 
Sie spannende Themen, Workshops und 
Vorträge rund um den schönsten Beruf der Welt. Unsere Seminare gehen in 
der Regel über ein oder zwei Tage und sind über ganz Deutschland verteilt. 
Schon die einfache Mitgliedschaft mit einem Jahresabonnement unse-

res Fachmagazins bringt Ihnen einen Seminargutschein über 100 Euro. 
Premium-Mitglieder wie Renate Weber bekommen nicht nur das 

Heft, sondern noch zwei Seminare pro Jahr dazu. Mitglieder 
des „CompetenceClub“ mit ausgesuchten Maklerinnen 

und Makler ernten Wissen total: unlimitierter Se-
minarzugang auch für ihre Mitarbeiter.

 Seminare

RENATE WEBER IMMOBILIEN | Ausbildung: Industrie-
kauffrau | Alter: 54 | Selbstständig seit 1998 | Farm: Neunkir-
chen-Seelscheid, Much, Lohmar | Credo: „… eine Idee persönli-
cher“ | Unternehmensform: Einzelunternehmen | Mitarbeiter: 5 |
Immobilienvolumen 2013: 25 Verkaufsobjekte, 20 Vermietun-
gen | Status: Premium-Mitglied
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DAS EHEPAAR AUS HANNOVER BEWEGT SICH NUN SCHON SEIT FAST ZEHN JAH-
REN IN DER WELT DES IMMOBILIEN-PROFIS. HIER ERZÄHLEN SIE, WIE IHNEN DIE 
WERKZEUGE DES IMMOBILIEN-PROFIS WEITERHELFEN KÖNNEN

Mike-Oliver & Gabriele Schindler

Wir! So wie sich unser Unternehmen bis heute auf 
zehn Mitarbeiter entwickelte, so hat sich auch das 
Angebot des IMMOBILIEN-PROFIs stetig ausgewei-
tet. Am Anfang war es nur das Heft … dann wurden 
auch Workshops und Seminare angeboten … und 
jetzt wird sogar eine komplette Makler-Werkstatt mit 
unzähligen Werkzeugen angeboten, die Ihr Tagesge-
schäft erleichtern können. Es gibt auf der Website des 
IMMOBILIEN-PROFIs einen speziellen Download-Be-
reich mit kleinen Helferlein, die Sie als Mitglied he-
runterladen können. Die sind kostenlos, aber nicht 
umsonst, da teilweise sehr wertvoll. 

Wir selbst setzen im Erstgespräch mit Verkäufern im 
Büro auch manchmal eine PC-Präsentation ein, die 
dem Eigentümer das Thema unserer Wertpreisstra-
tegie erklärt. Hier werden vier Szenarien vorgestellt, 
in denen man, ohne den eigentlichen Verkaufs-
preis zu nennen, erst einmal das Thema erörtert 
und den Rahmen absteckt.

DIE TOOLS SIND KOSTENLOS, 
ABER NICHT UMSONST.

Für Berufsstarter, die nicht gleich, wie wir heu-
te, eine Werbeagentur beauftragen können, sind 
vielleicht die Musterflyer für den Einkauf interes-
sant. Ihnen legen wir auch den „Telefonleitfaden 
von Georg Ortner zur Einwandbehandlung“ ans 
Herz oder die Akquisebriefe. Probieren Sie das 
doch mal aus!

Die Tools sind alle 
professionell ge-
macht und selbst wir als langjährige Profi s fi nden hier 
immer wieder den einen oder anderen interessanten 
Ansatz. Wir haben kürzlich Kollegen kennen gelernt, 
die sehr erfolgreich einen kleinen Vortrag organi-
siert haben, zu dem sie Privatverkäufer eingeladen 
haben. Dazu gibt es im Download-Bereich z. B. die 
passende Powerpoint-Vorlage „Privatverkauf Ihrer 
Immobilie“, die ausführliche Checklisten enthält 
und die man auch ohne große Kenntnisse einfach an 
sein Unternehmen anpassen kann. 

SCHINDLER IMMOBILIEN  
Alter: Mike-Oliver: 48, Gabri-
ele: 46 | Ausbildung: Spar-
kassenwirte | Selbstständig 
seit 1995 | Farm: Hannover |
Claim: „… immer eine Idee 
persönlicher“ | Unterneh-
mensform: Einzelunterneh-
men | Größe: 12 | Immobi-
lienvolumen 2013: 120 

Verkaufsobjekte, | Status: 
Mitglied CompetenceClub  
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sein Unternehmen anpassen kann. 
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seit 1995 | Farm: Hannover |
Claim: „… immer eine Idee 
persönlicher“ | Unterneh-
mensform: Einzelunterneh-
men | Größe: 12 | Immobi-
lienvolumen 2013: 120 

Verkaufsobjekte, | Status: 
Mitglied CompetenceClub  

KURZINFO TOOLS
Im Downloadbereich bei 

www.immobilien-profi.de fin-
den Sie unter dem Menüpunkt „Ma-

keln21“ nützliche Werkzeuge zu den 
Themen Akquise, Verkauf, Marketing oder 

auch Management. Dort gibt es kostenlos 
für Sie als Abonnent Musterbriefe, beispielhaf-

te Flyer, Powerpoint-Vorlagen oder Exel-Tabellen, z. B. die zur Ge-
winnschwellenanalyse. Wer’s noch schöner mag, klickt oben in der Na-
vigation in unseren „Shop“. Dort fi nden Sie auch ausgesuchte Produk-
te der bunten Maklermarketingwelt, die Ihnen als Mitglied teilweise 
mit starken Vorteilsrabatten von unseren Partnern angeboten werden. 
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Andreas Hubert
ER IST EIN ECHTER NETZWERK-ARBEITER: KEIN 
WUNDER ALSO, DASS DER MAKLER AUS AALEN 
MITINITIATOR DES COMEPTENCE-CLUB IST. DIE-
SER FEINE CLUB IST EIN BESONDERER ZIRKEL IM 
IMMOBILIEN-PROFI, BEI DEM DAS MITEINAN-
DER AN ERSTER STELLE STEHT

  Networking

IMMOBILIENCENTER AALEN & HEIDENHEIM 
Alter: 49 | Ausbildung: Immobilienwirt DIA | Selbst-
ständig seit 1999 | Farm: Aalen, Heidenheim | Claim: 
„Zuhause in der Region“ | Standorte: 2 | Unterneh-
mensform: OHG | Mitarbeiter: 10 | Immobilienvolumen 
2013: 120 Verkaufsobjekte | Status: Mitglied Compe-
tenceClub  

16 | 



Ein guter Makler muss ein guter Networker sein. Unbedingt. 
Die Zusammenarbeit mit anderen ist das, was einen nach 
vorne bringt. Und vom Netzwerk des IMMOBILIEN-PROFIs
profi tiere ich bestens.

Ich bin über einen kleinen Umweg zu meiner jetzigen Be-
rufung als Makler gelangt. Ursprünglich habe ich meinen 
Kaufmann an der Wirtschaftsschule in Aalen gemacht und 
war danach einige Jahre Vermögensberater bei der DVAG.

In meinem Leben bin ich insgesamt 17 Mal umgezogen. 
Häuser und Wohnungen scheinen also meine Passion. Ich 
liebe es, Häuser von innen zu sehen, und vielleicht hätte ich 
auch einen guten Innenarchitekten abgegeben.

Ich habe zwei Jahre in einem Bauträger- und Maklerbüro 
gearbeitet, bevor ich mich 1999 selbstständig machte. Wie 
so viele begann ich im Heimbüro meiner damaligen Maiso-
nette. „AH – Andreas Hubert Immobilien“, so nannte ich 
meine Firma.

Ich habe einen großen Freundeskreis und es ergaben sich 
immer wieder von selbst Synergien für mein Geschäft. Al-
lerdings waren nur selten Makler darunter: Das Konkurrenz-
verhalten in unserer Branche ist sehr groß, da gönnt oft der 
eine dem anderen nix.

Ich bin selbst Gründungsmitglied des „CompetenceClub“ 
beim IMMOBILIEN-PROFI. Den Erfi nder Werner Berg-
haus lernte ich 1998 bei einer Jahrestagung des „Ver-
bandes Deutscher Makler“ kennen, eines Vorgängers 
des heutigen IVD. 

Unser Ziel war es, dass sich im 
„CompetenceClub“ Makler 
unterschiedlicher Regio-
nen frei von Konkur-
renzgehabe offen 
austauschen kön-
nen; Makler, die 
alle eine ähnli-

che Philosophie vertreten, nämlich: Makeln als Dienstleis-
tung, und die voneinander aus den Erfahrungen der ande-
ren profi tieren.

Ich gebe Ihnen ein 
Beispiel: Als ich vor 
sieben Jahren über die Idee eines eigenen Ladenlokals 
nachdachte, rief ich acht Kollegen des „CompetenceClub“ 
an. Acht neutrale, ehrliche Aussagen und für mich die klare 
Antwort. 2007 eröffnete ich hier mein „Immobilien Center 
Aalen“, das heute mit Heidenheim und meinem Geschäfts-
partner Bernd Eberhard sein zweites Standbein hat. 

Networking ist für mich das Denken im sozialen Miteinander. 
Das Netz kann dich auffangen, das Wort „Working“ bedeu-
tet aber auch, dass du mitarbeitest. Man bekommt Hilfestel-
lung, aber man muss sie auch geben! Netzwerkarbeit ist der 
Grund, weshalb es mir und meiner Familie heute gut geht.

Heute Morgen habe ich gerade ein kleines Problem gepos-
tet. Wir tauschen uns auch gerne mal kurz über „Facebook“ 
aus. Nun schauen Sie mal: Schon 25 gute Kommentare in 
kürzester Zeit. So dreht sich das Geschäft einfach schneller.

Sehr entspannt sind die sog. „CC-Expeditionen“, eine Art Netz-
werk auf Reisen. Wir besuchten schon London, Madrid oder 
die Algarve. Rund 15 bis 20 Kollegen sind dabei und bauen 
das Netzwerk über den Globus aus. Das ist eine wirklich gute 
Art, den Horizont zu erweitern! Zurzeit initiiere ich selbst eine 
Expedition nach Istanbul für das Frühjahr 2015, wo wir einen 

Freund treffen werden, der gerade sein Archi-
tekturbüro dort eröffnet hat. 

Vielleicht treffen wir 
Sie ja dabei?

bandes Deutscher Makler“ kennen, eines Vorgängers 
des heutigen IVD.

Unser Ziel war es, dass sich im 
„CompetenceClub“ Makler 
unterschiedlicher Regio-
nen frei von Konkur-
renzgehabe offen 
austauschen kön-
nen; Makler, die 
alle eine ähnli-

Freund treffen werden, der gerade sein Archi-
tekturbüro dort eröffnet hat. 

Vielleicht treffen wir 
Sie ja dabei?KURZINFO NETZWERK

Gemeinsam stark: Der Netzwerkgedanke ist 
eine der Säulen des IMMOBILIEN-PROFIs. Hier machen Sie 

neue Kontakte, von denen Sie in Ihrem Tagesgeschäft profi tie-
ren können. Im CompetenceClub fi nden Sie Kollegen, die miteinander 

statt gegeneinander denken und arbeiten. Der gemeinsame Schwerpunkt 
ist die Unternehmensentwicklung, die Arbeit am eigenen Unternehmen statt 

im Unternehmen. Diese kleine, erlauchte Gilde von rund 100 Mitgliedern genießt 
regelmäßig exklusive Angebote wie Workshops, Management-Seminare und die CC-Ex-

peditionen. Viele Mitglieder des CompetenceClubs arbeiten seit Jahren in speziellen 
Makeln21-Arbeitsgruppen zusammen und der eine oder andere gibt sein Wissen und seine 
Erfahrung als Referent weiter. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, sprechen 

Sie uns bitte an. Weitere Infos auf Seite 22, ganz hinten.

NETZWERKARBEIT - DAS IST DER 
GRUND, WESHALB ES MIR UND 
MEINER FAMILIE HEUTE GUT GEHT
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KURZINFO MARKETING
Seit Jahren beobachten wir, wie das Thema 

Marketing unsere Branche verändert. Wir unterschei-
den dabei das klassische „Verkaufsmarketing“ von der Para-

dedisziplin „Akquise“. Denn im Dienstleistungsmarketing braucht 
es vor allem langfristige Strategien, um das Vertrauen der Eigentümer 

in Sie als Marke zu gewinnen. Denkanstoß für Ihr Einkaufsmarketing: 
Regelmäßig stellt Ihnen der IMMOBILIEN-PROFI spannende Ideen aus Deutsch-

land, aber auch den ausländischen Märkten vor, macht Sie mit den kreativen Köp-
fen dahinter bekannt. Zusätzlich fi nden Abonnenten auch begleitende Tools wie die 
Eigentümer-Akquise-Zeitschrift „IMMPULS“ zum Download im Netz. 

rei is critu efactur evivestatque peribus patantre, ce fi cientiam 
sultore, serfecut fordica essoltu quam omni iam artertes ina, 

nox morterf eculicia que quius antercem pors iam pub-
lis pestiliquere nora vil huc vivem intem det inem tem 

mura Senius bonsissum sil conit patum te, 
quius novestiam in spertuam 

SIE SIND DIE SPEERSPITZE DER KANZLEI SILBER IN SALZBURG, 
ÖSTERREICHS ÄLTESTER IMMOBILIENKANZLEI. WIE MARKETING IHR 
GESCHÄFT NEU ANKURBELN SOLL

Karl Oberreiter & Beatrix Ruthardt 

Im Sommer 2004 übernahm ich das Familienunternehmen 
mit dem Namen „Erste Salzburger Realitäten-Verkehrsan-
stalt und Verwaltungskanzlei Silber“. Ein Name lang wie 
seine Geschichte mit 150 Jahren Tradition. Meine Kernkom-
petenz ist die Hausverwaltung. Während das Vermietungs-
geschäft durch die Verwaltung unserer 2.500 Einheiten kein 
Problem darstellt, müssen wir uns für den Verkäufermarkt 
neu defi nieren und positionieren.

Ich bin jetzt seit zehn Jahren Leser der Zeitschrift IMMO-
BILIEN-PROFI. Also habe ich die Ausgaben nach allen 
Artikeln zum Thema „Marketing“ durchforstet und dann 
Blattmacher Werner Berghaus angerufen und nach Empfeh-
lungen gefragt.

Zeitgleich suchte 
auch unsere Mak-
lervereinigung, 
der immobilienring.at, für die 18 Salzburger Mitglieder 
eine neue Marketingstrategie. Während sich die Verei-
nigung für eine lokale Agentur entschied, wurde ich in 
Deutschland fündig. Ich bat den Agenturchef, unseren 
derzeitigen Auftritt und unsere Flyer zu bewerten. Und 
bekam vernichtende Kritiken ...

Ich bin ein Mann, der direkte Worte vertragen 
kann. Und zwei Wochen später reiste 
ich mit der Leiterin der Immobilien-
abteilung, Beatrix Ruthardt, 
nach Hamburg, um eine 
Werbestrategie für die 
nächsten zwei Jahre 
festzulegen.

ZWEI WOCHEN SPÄTER REISTE ICH 
MIT KOLLEGIN TRIXI RUTHARDT 
NACH HAMBURG UND WIR MACH-
TEN NÄGEL MIT KÖPFEN

Als USP (unique selling point, Alleinstellungsmerkmal) set-
zen wir nun im Einkaufsmarketing u. a. auf All-Around-Be-
sichtigungen von OGULO. Gerade haben wir dazu den 
ersten Einkaufsfl yer über die „Salzburger Nachrichten“ 
verteilt, weitere Themen folgen im zweimonatigen Ab-
stand. Unser Webaufritt unter www.kanzlei-silber.at wur-
de relauncht und wir sind mit einer Kampagne gestartet, 
die mit uns selbst im Bild wirbt. In Anzeigen und neuen 
Nasenschildern. Wir setzen im Erstgespräch die auf uns 
angepasste Einkaufspräsentation des IMMOBILIEN-PRO-
FIs ein und legen nun auch viel mehr Wert auf emotiona-
le, ehrliche Exposés, auch in den Texten. Erst gestern kam 
dazu das begeisterte Feedback eines Eigentümers. 

Knapp 25.000 Euro haben wir in die Kampagne inves-
tiert. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, muss aber gerade 
lernen, dass Einkauf Dienstleistungsmarketing bedeutet 
und Zeit braucht, um sich bei den Eigentümern einzunis-
ten. Aber wir sind alle sehr stolz auf unser neues Image 
der altehrwürdigen Kanzlei und den Drive, mit dem alles 
in nur drei Monaten in die Tat umgesetzt wurde. Und: Die 
ersten Anfragen sind jetzt da, konkret wurde ein Haus 
über die Kampagne eingekauft.
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Marketing

KANZLEI SILBER | Alter Karl Oberreiter: 56, nicht verheiratet mit Be-
atrix Ruthhardt: 55 | Ausbildung Karl Oberreiter: Nachrichtentechniker, 
Beatrix Ruthardt: Bürokauffrau | Selbstständig seit 1988 | Farm: Salzburg 
(Österreich) | Claim: „Ein Herz für mein Zuhause“ | Unternehmensform: 
protokolliertes Einzelunternehmen | Mitarbeiter: 10 | Immobilienvolu-
men 2013: 12 Verkäufe, 200 Vermietungen, 2.500 Einheiten/Verwaltung | 
Status: Abonnent  
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   Leistungen Abonnent Premium-Mitglied CompetenceClub

 Zeitschrift IMMOBILIEN-PROFI   

 Online-TV Immobilien-Profi eingeschränkt  

Online-Zugang Standard eingeschränkt  

Online-Zugang „Makeln21“  

 Tools & Vorlagen zum Download  

Treue-Gutschein im Wert von 100 Euro* 1 pro Halbjahr             

Seminar-Gutscheine** 1 pro Halbjahr unbegrenzt

spezielle Unternehmer-Workshops 

Expeditionen 

Jahresmeeting  

Tele-Seminare  

Sonderkonditionen im Shop  

Specials im Shop  

Tools & Vorlagen zum Download  

Leistungen des IDO-Verbands****  

Investition pro Monat (zzgl. MwSt.) 7,64 Euro 50 Euro 100 Euro***

22  | 

* Treue-Gutscheine können u.a. für Seminare und Teleseminare,  Upgrade zur Premium-Mitgliedschaft, und anderes verwendet werden | ** Wir berechnen lediglich eine Verpfl egungspauschale von   
rund 60 Euro | *** zzgl. Aufnahmegebühr | **** Rechtsberatung und Formularservice des IDO, dem Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.

Unsere Hotline: 
(0221) 16 80 71-0



www.IMMOBILIEN-PROFI.de

Alles für den schönsten             Beruf.
 

Alles für den schönsten             Beruf.Alles für den schönsten             Beruf.
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