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Was halten Sie vom Berufsstand des 
Immobilienmaklers? Sollte Ihre Ant-
wort negativ gefärbt sein, sind Sie in 
bester Gesellschaft. Auf der Suche 
nach dem Grund.
Haben Sie bereits un-
schöne Erfahrungen 
mit einem Immobili-
enmakler gemacht? 
Vielleicht entpuppte 
sich die gemietete 
Ferienwohnung als 
unbewohnbar. Oder 
der Wasserschaden 
in der ersten eigenen 
Wohnung wurde vom 
Makler mit keinem Wort erwähnt. Oder aber 
Sie wurden beim Verkauf Ihres Elternhauses 
schlicht nicht über die Steuerfolgen infor-
miert. Alles Beispiele, die wir regelmässig 
von neuen Kunden zu hören bekommen.

Kein Wunder also, wenn die Skepsis auf Kun-
denseite zu Beginn der Zusammenarbeit 
gross ist. Doch woher kommt das eher be-
scheidene Image unseres Berufsstandes? 
Ich behaupte, aus dem umfangreichen Ange-
bot an vermeintlichen Fachkräften und der 
Unmöglichkeit des Laien, daraus den für sei-
ne Bedürfnisse besten Partner zu finden. Wo 
früher eine persönliche Empfehlung gereicht 

hat, kann heute stundenlang in den Tiefen 
des Webs nach einem Makler gesucht wer-
den. Zahlreiche Plattformen präsentieren 
den vermeintlich besten Partner und lassen 
sich diese Lead-Vermittlung teuer bezahlen. 
Und dabei verspricht jeder Makler praktisch 
dasselbe: Er sei der beste in seinem Fach, 
sowohl national wie auch regional tätig mit 
erfahrenen Mitarbeitenden und genau den 
richtigen Suchinteressenten. Schlicht, er sei 
Ihre persönliche Nummer 1.

Die Preis-Leistung muss stimmen, da gebe 
ich Ihnen recht. Seien Sie sich aber bewusst, 
dass Ihre Immobilie das wertvollste materi-
elle Gut ist, das Sie besitzen. Geben Sie den 
Verkauf daher in gute – nicht primär in gün-
stige – Hände. Fragen Sie nach Empfehlun-
gen bei Leuten denen Sie vertrauen, bei-
spielsweise bei Ihrem Banker oder bei einem 
regionalen Notar. Diese Personen empfehlen 
Firmen aufgrund gemachter Erfahrungen, 
ohne dafür einen Cashback zu kassieren.

Und wenn Sie noch einen Schritt weiter ge-
hen wollen, dann fragen Sie den Makler nach 
seiner Integrität. Ein Profi wird Ihnen eine 
zufriedenstellende Antwort geben.
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