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Das gute „B“ 
Bars, Bier, BBQ und Bestands
übertragung – und was Sie  
dazu wissen sollten!

Assekuradeurgeschäft
Ein Plädoyer über die Vorteile
für die Versicherungsbranche
und deren Umsatzpotenzial!

Grüner wird’s nicht
Wie nachhaltige Versicherungen
die Welt ein klein wenig besser
gestalten und Umsatz versprechen!

Die unterschätzten Risiken

Wenn Mutter Natur  
die Muskeln  
spielen lässt!



Ist der Ruf erst 
ruiniert …!
Immobilienmakler haben in Deutschland 
gewiss nicht den besten Ruf – aber welche 
Vorurteile sind hausgemacht und welche sind 
schlichtweg nicht gerechtfertigt?

Maren Straatmann,  
Abteilungsleiterin Finanzierung 
und Prokuristin, MAXPOOL
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Anschließend muss gemeinsam mit dem Verkäufer 
eine Entscheidung bezüglich des Zuschlags und 
des Preises getroffen werden, bevor es in die 
Vorbereitung und auch Begleitung des Kaufver-
trages geht. Viele Makler sind beim Kaufvertrags-
abschluss ebenfalls anwesend, während der  
Notar den Beteiligten jede Zeile des Kaufvertrages 
vorliest, wofür dieser im Übrigen auch recht 
stattliche Rechnungen stellt. Eine Erreichbarkeit 
auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit wird  
von Käufer und Verkäufer in dieser Phase quasi 
vorausgesetzt.

ARMER IMMOBILIENMAKLER?  
NEIN, SO WEIT WOLLEN WIR NICHT GEHEN, 
DENN DER EINSTIEG IN DIESEN JOB IST 
 DENKBAR LEICHT.
Die Ausbildung zum Immobilienmakler besteht 
quasi aus einem Gang zur IHK /zum Gewerbeamt 
und der Beantragung der behördlichen Erlaubnis 
nach § 34c Gewerbeordnung. 
Eine gesetzlich geregelte 
Berufs ausbildung zum Immo-
bilienmakler gibt es nicht.  
Eine sinnvolle Grund lage zur 
Ausübung des Berufs wäre 
allerdings aus meiner Sicht  
die Ausbildung zum/zur 
Immobilienkaufmann/  -frau. 

Zumindest hat der Gesetzgeber 
nun eine Weiterbildungspflicht 
für Immobilienmakler einge-
führt. Trotzdem trennt sich hier die Spreu vom 
Weizen, denn fachliches Know-how und der 
menschliche Umgang machen den Unterschied.

Als Immobilienfinanziererin möchte ich so 
manchen Makler schütteln und fragen, warum die 
offensichtliche Aufgabenverteilung beim Verkauf 
einer Immobilie noch immer so überraschend und 
unklar erscheint. Für jeden, wirklich jeden Immo-
bilienverkauf bedarf es gewisser Unterlagen, etwa 
eines aktuellen Grundbuchauszugs, einer aktuellen 
Flurkarte und bemaßter Grundrisse. Der Käufer 
darf in meinen Augen auch erwarten, dass sich  
der Makler mit Rechten im Grundbuch und Eintra- 
gungen im Baulastenverzeichnis beschäftigt hat. 

Jeder, der schon einmal in den Genuss einer 
Immobilienführung durch einen Immobilien-
makler gekommen ist, stellt sich unweigerlich 

irgendwann die Frage, wieso man so viele Tausend 
Euro allein mit dem Aufschließen einer Wohnungs-
tür verdient. Da beschleicht mich das Gefühl, dass 
es das Aufschließen alleine nicht sein kann. Sonst 
wären wir doch alle schon längst Immobilienmakler.

RECHTSGRUNDLAGE
Seit dem 23. Dezember 2020 ist die Maklerprovisi-
on im Rahmen eines Immobilienkaufs neu geregelt. 
Die maximale Gesamtcourtage beträgt inklusive 
Mehrwertsteuer 7,14 Prozent – das ist nicht neu. 
Geändert wurde allerdings, dass der Käufer einer 
wohnwirtschaftlich genutzten Immobilie maximal 
die Hälfte der vereinbarten Courtage tragen muss. 
Dies sind im Normalfall 3,57 Prozent, wobei es 
auch möglich ist, den Anteil des Verkäufers zugun-
sten des Käufers höher anzusetzen. In einigen 
Bundesländern war eine solche Teilung schon 
vorher üblich, andernorts wie in Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg und Hessen mussten die 
Käufer bisher häufig die gesamte Courtage tragen.

SCHAUEN WIR MAL ETWAS GENAUER HIN
Gemäß der Eisbergtheorie gucken bei Immobilien-
maklern zwei Dinge über die Wasserlinie – die 
Courtage von 7,14 Prozent und das einmalige 
 Aufschließen der Tür. Taucht man ein wenig ab, 
trifft man auf einige zeitaufwendige Aufgaben,  
die ein Immobilienmakler ebenfalls hat. Da wären 
die Erstellung des Exposés, inklusive Vorbespre-
chung, Fotos, Datenaufnahme und Verkaufstext, 
oder auch die Bewertung der Immobilie und die 
Festlegung des optimalen Kaufpreises. Gefolgt 
von der Platzierung der Anzeige in den einschlä-
gigen Internetportalen oder auf Homepages. 
Sämtliche Werbungskosten wie auch die Unter-
lagenbeschaffung bis hin zur Beantragung des 
Energieausweises trägt dabei der Immobilien-
makler. Das Wochenpensum eines Maklers liegt  
in der heißen Vermarktungsphase oft deutlich 
über 40 Stunden, denn die Kontaktpflege mit 
 Interessenten, deren Vorselektion sowie die 
Terminierung und Durchführung von Besichti-
gungen sind aufgrund der Vielzahl der Bewerber 
für jeden erkennbar keine Kleinigkeit.

»Zumindest hat  

der Gesetzgeber nun eine 

Weiterbildungspflicht  

für Immobilienmakler  

eingeführt.«
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Ebenso kommt es bei den meisten Käufern gut an, 
wenn Fragen zu Bauvorschriften, öffentlichen 
Erschließungsbeiträgen oder Erweiterungsmög-
lichkeiten des Objekts bereits grob geklärt wur-
den. Da platzt mir echt die Hutschnur, wenn mir 
eine Flurkarte von 1986 vorgelegt und im selben 
Atemzug nach einem Notartermin in der kommen-
den Woche gefragt wird. Zusätzlich mies ist das 
Ghosting der Interessenten, die den Zuschlag 
nicht erhalten haben. Eine kurze Absage gehört 
sich einfach und erhöht die Chancen enorm, sich 
beim Verkauf einer anderen Immobilie erneut 
freundlich gestimmt gegenüberzustehen.

In den vergangenen Jahren ist der Immobilien-
maklerbestand in Deutschland stetig mit der 
Verknappung von Immobilien gestiegen. Eine 
unschöne Leistungsverwässerung für die professi-
onell engagierten und im Sinne von Verkäufern 
und Käufern handelnden Makler. Wir hoffen also 
auf eine marktübliche Selbstregulierung – zu 
transparent ist die Leistung jedes Einzelnen durch 
Onlinebewertungen und Internetforen.

Warum machen wir es uns so schwer? Die oben 
genannten Punkte sind eigentlich schon das  
ganze Geheimnis und definieren den Unterschied 
zwischen seriösem Erfolg und dilettantischem 
Verkauf, der ohnehin nur so lange funktionieren 
kann, wie das derzeitige Ungleichgewicht 
 zwischen Angebot und Nachfrage existiert.

UND IN EINEM PUNKT KÖNNEN WIR UNS 
SICHER SEIN:
Wer als Käufer die oben genannten Leistungen von 
seinem Immobilienmakler erfährt, wird am Ende 
niemals infrage stellen, ob die Courtage verdient 
ist oder nicht. ‹
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Immobilie besichtigen

Unterlagen aufbereiten

Preis ermitteln

Professionell präsentieren

Termin mit Interessenten planen

Verhandlungen für Sie führen

Kaufkraft des 
 Interessenten prüfen 

Zum Notar begleiten

Informieren und beraten

Weiterhin für Sie da

SO ARBEITET EIN PROFESSIONELLER UND  
GUTER IMMOBILIENMAKLER
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Energieausweis beschaffen

Quelle: Sparkassen Immobilien
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