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Zum Autor
Irene Rief-Hauser ist Inhaberin von Irene Rief-Hauser 
FEINE IMMOBILIEN und Vorstandsmitglied im Salon Real.
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Die Beziehungskrise mit der Maklerin

 Schon viel wurde über die wahre Leistung von Maklerinnen disku-
tiert. Trotz (oder wegen?) ihrer Doppelmaklereigenschaft verbindet sie 
beide Seiten einer Transaktion, wird aber doch selten von einer (oder 
beiden) Seiten vorbehaltlos wertgeschätzt.

Woran liegt es, dass Maklerinnen in der Regel keinen Vertrauensvor-
schuss genießen? 

Weil oftmals keine authentische, aufrichtige Beziehung vorhanden ist.

Der Bauherr und die Maklerin
Die Kaufpreise für Wohnimmobilien, insbesondere in den Lagedauer-
brennern sind durch die Coronasituation und die gestiegenen Baupreise 
rasant auf ein nie dagewesenes Niveau geschossen. Trotzdem wird wei-
terhin nicht alles zu jedem Preis gekauft.

Eine routinierte Maklerin wird je nach Lage und Woh-
nungsmerkmalen die geeignete Zielgruppe und 
ihre Bedürfnisse erkennen und Bauherrinnen 
entsprechend hinsichtlich einer realistischen 
Preiseinschätzung und notwendigen Mar-
ketingmaßnahmen beraten können.

Schon hier schleicht sich gerne eine 
Schieflage ein.

Wer Preise in die Höhe redet bzw. bei den 
Abgeberhonoraren hohe Rabatte gewährt 
bzw. ganz auf diese verzichtet, bekommt 
oftmals den Zuschlag für die Vermittlung. 
Beim Versuch, auf Biegen und Brechen einen 
Neuauftrag zu ergattern, wird mit offenen Worten 
manchmal gespart.

Der Vertrauensaufbau fehlt also von Anfang an.

Und Auftraggeberinnen fühlen sich mit (oder trotz?) dieser Grundlage in 
guter Betreuung, obwohl bekannterweise ein gutes Geschäft erst dann 
gemacht wird, wenn auch die letzten Wohneinheiten eines Projektes 
erfolgreich verkauft wurden.

Schnelle Trennung statt Beziehungsarbeit
Sobald der Wohnungsverkauf stockt, wird oft die Maklerin gewechselt, 
statt davor Marketing oder die Qualität der Unterlagen (oder gar des Pro-
duktes) zu hinterfragen. 

Wird keine Exklusivität in der Vermittlung gewünscht (meist stichhal-
tig damit begründet, dass man nie eine solche vergibt) wird trotzdem 
angenommen (warum eigentlich?), dass die Maklerin sich nach Kräften 
bemüht. Hier könnte als Lösung und echte Win-win-Situation zum Bei-

spiel eine Co-Exklusivität mit zwei sich gut ergänzenden 
Vermittlern angestrebt werden, die (auch hono-

rartechnisch) als stabiles Team für die Bauherrin 
auftreten.

Es besteht Bedarf, diese Art der Zusammen-
arbeit zu optimieren. Eine transparente 

Beziehung auf Augenhöhe zwischen Ab-
geberin und Maklerin, bei der sich offen 
über Höhen und Tiefen im Laufe einer 
Projektabwicklung bzw. eines Verkaufs-
prozesses ausgetauscht wird, bringt beiden 
Seiten langfristig gute Geschäfte, für die 
mit Freude und größtmöglichem Elan gear-
beitet wird.

Schöne und vor allem machbare Aussichten.
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