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SchluSSStrich

„Wenn es Gries regnet, 
muss man den löffel 
raushalten.“

Men in black
Der Streitbare ProfeSSor  Um den Ruf der Makler ist es hierzulande nicht zum Besten bestellt. In 

der Krise könnten die oft Gescholtenen selber für Besserung sorgen.

Makler versichert mit Inbrunst, dass nur 
er den Kontakt zum Eigentümer habe 
(„Wir haben noch gestern Abend zusam-
mengesessen!“). Nur zu gerne wird auch 
Zeitdruck erzeugt („Sie wissen, bei sol-
chen Objekten gibt es auch andere Interes-
senten.“). Ein Preiswettbewerb setzt ein, 
bei dem im Windschatten des Verkäufers 
auch immer der Makler profitiert.

Makler selbst weisen gerne darauf hin, 
dass der Maklerberuf eine der wenigen 
Branchen ist, die ihre „Gebühren“ über 
Jahrzehnte konstant gehalten haben: im-
mer drei Prozent von… – na gut, die 
Transaktionsvolumina sind stetig gestie-
gen. Aber drei Prozent sind drei Prozent, 
mal nur vom Käufer oder Mieter, mal von 
beiden, je nach Marktlage. Je größer die 
Transaktionsvolumina, umso größer die 
Provisionselastizität.

Zur Imageaufbesserung haben die Ak-
teure selbst bislang wenig beigetragen. Ob 
Vermittlungsmakler (das ist ein Makler, 
der für sein Geschäft aktiv wird) oder 
Nachweismakler (da genügt es, dem Käu-
fer die Adresse eines Vermittlungsobjektes 
vorzulegen), der Maklerberuf hat das 
Image des Kupplers auf hohem Niveau, 
denn die Transaktionsvolumina haben es 
für Lieschen Müller immer in sich.

Die Maklerangebote sind häufig nicht 
oder wenig aussagekräftig. Angenehm 
überrascht ist man häufig schon, wenn 
man die Adresse des Vermittlungsobjektes 
identifiziert. Nicht einmal ein Kopfschüt-
teln verursacht es, wenn man das eigene 
Objekt angeboten bekommt. Hat ein Ei-
gentümer einmal darüber nachgedacht, 
seine Immobilie zu veräußern, weiß es 
morgen die ganze Republik und jeder 

Die Herren kommen häufig in gedie-
genen schwarzen Anzügen. Wäh-

rend des Immobilien-Hypes symbolisierte 
das die festliche Stimmung, in der man 
war. Mittlerweile ist Schwarz Ausdruck der 
Trauer, denn das Fest ist vorbei, und Ka-
terstimmung hat sich breitgemacht.

Makler haben es hierzulande schwer: 
Der Hauskäufer oder der Wohnungsmie-
ter ärgert sich über die aus seiner Sicht 
allzu stattliche Vermittlungsprovision, die 
er im Erfolgsfall zu zahlen hat. Was er als 
Kunde nicht wahrnimmt ist, dass viel Hin-
tergrundarbeit zu leisten ist, um attraktive 
Vermittlungsobjekte zu akquirieren, und 
dass viele Anbahnungen nicht ins erfolg-
reiche Geschäft mit Provisionsrechnung 
münden, so dass die Mischkalkulation des 
Maklers nicht immer so rosig ist, wie es 
von außen scheinen muss.
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Der Marktzugang zum Maklerberuf ist 
ähnlich (leicht) wie zu allen Immobilien-
berufen, in denen man dann das Jonglie-
ren mit großen Zahlen hemmungslos aus-
leben darf.

Hemmungslos ist es dann auch bei den 
großen internationalen Maklerhäusern 
zugegangen. Aus dem Nichts tauchten in-
ternationale Immobilieninvestoren auf. 
Wohlklingende oder mystische Namen 
mit Firmenadressen, die ebenso die Phan-
tasie beflügelten wie die Summen, die die-
se Investoren bereit waren, für deutsche 
Immobilien auf den Tisch zu legen. Ein 
Tor, wer nicht die Gunst der Stunde er-
kannte und die eigene Adressdatei quälte. 

Es wurde vermittelt, was das Zeug hielt. 
Zunächst wunderte man sich, was alles ei-
nen Käufer fand. Anfänglichem Wundern 
wich dann der Wille zum Erfolg: Immobi-
lienportfolios wurden konfiguriert, ver-
mittelt, und anschließend neu konfigu-
riert. So konnte man Provisionen für ein 
und dieselbe Immobilie, die mehrfach ge-
handelt wurde, einstreichen – und das, 
obwohl Käufer und Vermittler die Immo-
bilie in den seltensten Fällen überhaupt 
gesehen hatten. Und das Schönste: Die 
Banken spielten mit.

Internationales Kapital versprach hö-
here Weihen für die ansonsten bieder an-
mutende deutsche Bankenwelt. Die Eigen-
kapitalanforderungen wurden erfüllt, 
wenngleich bei den Kaufpreisen, die zu-
grunde lagen, das Eigenkapital im Orbit 
der seltsamen Werterhöhung verpuffte. 
Die Ratingagenturen attestierten den Käu-
fern, die aus dem Nirwana aufstiegen, be-
ste Bonitäten. Die Aktenlage stimmte. Ge-
treu dem Motto „Wenn es Gries regnet, 
muss man den Löffel raushalten“ wurde 
heftig „gedealt“.

Die Partyzeiten sind vorbei. Lutz Aen-
gevelts Erfolgsrezept für Makler, „fünf 
Prozent Inspiration, 95 Prozent Transpira-
tion“ holt die Akteure jetzt erst einmal wie-
der auf den Boden der Realität zurück. So 
wie der Personalaufbau dem Kaufrausch 
angepasst wurde, wird jetzt in der Baisse 
entlassen: hire and fire! Dabei wäre es ge-
rade jetzt wichtig, dass Transaktionen 
durch Mitwirken der Makler auf ein ver-
nünftiges Niveau befördert würden. In 
guten Zeiten kann jeder verkaufen. In den 
schlechten stellt sich hingegen heraus, wer 
es wirklich kann.

Aber Makler sind hilfs- und aufopfe-
rungsbereite Menschen. Jenen, die bereits 

in der Krise sind oder die noch in die Kri-
se kommen, ist man gerne bereit zu helfen. 
Und wer kennt deren Immobilien schließ-
lich besser als die Makler? Sicher, die Prei-
se von neulich sind nicht mehr zu erzielen. 
Auftraggeber sind wahrscheinlich auch 
nicht mehr die Käufer von gestern, son-
dern die Banken oder die Verwerter. Die 
sind schon glücklich, wenn ihre Kredit-
nehmer die Schlüssel zurückgeschickt ha-
ben, statt sie auf dem Rückflug nach wo 
auch immer über irgendeinem Meer aus 
dem Fenster zu werfen.

Am Ende könnte die Krise eine Chance 
sein. Dann, wenn die Makler die Beschäf-
tigung mit den Krisenengagements als He-
rausforderung verstehen. Das wäre der 
Einstieg in das anglo-amerikanische Be-
rufsverständnis des Maklerberufs und da-
mit auch die Chance darauf, dem Makler 
als ehrbarem Mittler zwischen zwei Ver-
tragspartnern zu Ansehen zu verhelfen. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK in 
Holzminden. Gegenrede ist nicht nur er-
wünscht, sondern geradezu herausgefor-
dert.
www.der-streitbare-professor.de


