
Eine E-Mail, ein Telefonat 
und einmal die Tür auf-
schließen. Und dafür eine 
üppige Provision einstrei-
chen. So läuft das Makler-
geschäft. Zumindest aus 
Sicht der Verbraucher, 
Haus- und Wohnungssu-
chenden, die bisher Immo-
bilienvermittler nur aus kli-
schee-behafteten Darstel-
lungen kennen. Oder aus 
leidvoller, eigener Erfah-
rung. Denn natürlich gibt 
es sie, die schwarzen Scha-
fe, für die nicht der Kunde 
im Mittelpunkt steht, son-
dern der schnelle Euro. Al-
lerdings sind sie eine ver-
schwindende Minderheit. 
Doch dann stellt sich natür-
lich die Frage: Woran er-
kenne ich den guten, den 
kompetenten Immobilien-
makler eigentlich? 

Professionelle Makler be-
schränken sich nicht auf 
das einfache Nachweisen 
von Immobilien oder die 
Einstellung der Immobi-
liendaten in ein Exposé 
oder das Internet. Sie be-
gutachten vor der eigentli-
chen Beauftragung Grund-
stücke und Gebäude, erstel-
len Marktanalysen, prüfen 

Objektunterlagen, analysie-
ren bestehende Mietverträ-
ge, geben wertvolle Hinwei-
se zum Kaufvertragsrecht 
und helfen, die passende 
Finanzierung zu finden. 
Und als gute Dienstleister 
kommunizieren sie diese 
Serviceangebote auch – 
zum Beispiel auf der Mak-
lerhomepage. Dort können 
potenzielle Verkäufer und 
an Immobilien interessierte 
Menschen auch die rele-
vanten Qualifikationen 
und Referenzen erfahren.

Ein qualifizierter Makler 
ist bereit, sich für das An-
liegen seiner Kunden in sei-
nem Büro oder beim Kun-
den Zeit zu nehmen. Er 
wird niemals auf einen Ver-
tragsabschluss unter Zeit-
druck hinarbeiten, sondern 
dem Kunden eine ausführ-
liche Prüfung des Angebots 
gestatten. Zudem wird er 
keine Immobilie ohne Be-
sichtigungstermin vermit-
teln. Wer eine Immobilie 
verkaufen oder kaufen will, 
sollte sich genau beschrei-
ben lassen, wie der Makler 
vorzugehen gedenkt und 
welche Aktivitäten er im 
Detail plant. Ein guter 
Makler ist in der Lage, ein 
genaues Bild der Marktlage 
zu geben. Er wird seine 
Aufgabe, die in Frage kom-
menden Zeiträume für die 
Abwicklung aller Formali-
täten und den voraussichtli-
chen Aufwand klar benen-
nen.

Kunden sollten mit ih-
rem Immobilienmakler ei-
nen schriftlichen Vertrag 
abschließen, in dem auch 
alle Vergütungsfragen gere-
gelt sind. Die Provision ist 
ein erfolgsabhängiges Ho-
norar, das nur am Ende ei-

ner erfolgreichen Vermitt-
lung der Immobilie an den 
Immobilienmakler gezahlt 
wird. 

Schließlich ist ein wichti-
ger Qualitätsnachweis für 
Makler die Mitgliedschaft 
in einem Berufsverband 
wie z.B. dem Immobilien-
verband IVD. Der Verband 
verpflichtet seine Mitglie-
der, regelmäßig Schulun-
gen und Seminare zu besu-
chen, um auf dem aktuel-
len Wissensstand rund um 
die Immobilie zu sein. IVD-
Mitglieder müssen zudem 
den Nachweis über den 
Abschluss einer Vermö-
gensschaden-Haftpflichtver-
sicherung erbringen. Au-
ßerdem agieren IVD-Mak-
ler in einem eng verknüpf-
ten Netzwerk und nutzen 
exklusiv das Immobilien-
portal ivd24. 

Woran erkennt man
 seriöse Makler?
Immobilien kaufen, be-
sitzen und verkaufen - 
das ist auch in Wupper-
tal ein Thema mit vielen 
Fragezeichen. Führende 
Marktexperten erklären 
in der Rundschau, was 
Anbieter und Interes-
senten wissen sollten. 
Heute: Stephan Vollmer 
über Qualitätsmerkma-
le, die seriöse Makler 
auszeichnen.

Stephan Vollmer leitet mit der 
Immobiliengruppe Vollmer-
Möbius eines der führenden 
Maklerunternehmen in Wup-
pertal und dem Bergischen 
Land. Das Team bringt mehr 
als 50 Jahre Erfahrung rund um 
Wohn- und Gewerbeimmobi-
lien mit.

E Kontakt zum Autor: 
Tel. 945 801, www. 
vollmer-moebius.de

E Alle Experten-Beiträge aus 
der Rubrik Immobilien-Rund-
schau finden Sie online auf 
wuppertaler-rundschau.de
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