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WIESO PLANBARE 
OBJEKTAKQUISE IMMER 
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# Marktlage

Angesichts der heutigen Marktlage, der zuneh-
menden Konkurrenz und der bestehenden 
Zinswende realisieren immer mehr Immobilien-
makler, dass zwar langsam mehr Objekte auf 
den Markt kommen, sich diese allerdings wieder 
schwieriger verkaufen lassen. Gerade deshalb ist 
es wichtig beim Einkauf an Objekte zu kommen, 
welche sich auch schnell und effizient verkaufen 
lassen. Die bisher genutzten Methoden, um an 
Verkaufs-Aufträge zu gelangen, reichen dafür 
oftmals nicht mehr aus.

Der Markt für verkaufbare Immobilien zu einem 
realistischen Preis wird immer umkämpfter, alt-
bewährte Marketingmaßnahmen funktionieren 
nicht mehr wie früher, Empfehlungen werden 
weniger. 

Gratulation! Dass Sie unseren Report 
gerade lesen, zeigt, dass Sie die Zukunft 
Ihres Maklerbüros aktiv in die eigenen 
Hände nehmen.

Als Immobilienmakler müssen Sie heut-
zutage planbar und berechenbar an neue 
Verkaufs-Aufträge kommen. In der jetzigen 
Marktlage ist die aktive, planbare Objektak-
quise nicht mehr länger etwas was „gut zu 
haben“ ist, sondern eine essenzielle Grund-
lage, um auch in Zukunft mit seinem Unter-
nehmen am Markt bestehen zu können.

Mit diesem Report geben wir Ihnen kom-
pakt und praxisnah die wichtigsten Erkennt-
nisse, die wir in diesem Bereich durch die 
Kooperation mit über 100 der führenden 
Immobilienmakler in Deutschland und 
Österreich, wie auch mit dem erfolgreichen 
Aufbau unserer eigenen Maklerfirma in der 
Schweiz gewonnen haben, weiter.

Sie erfahren genau, wie Sie in unter 90 
Tagen ein erprobtes System zur planbaren 
Objektakquise aufbauen, ohne viel Geld für 
Werbung auszugeben, ohne ihre Provision 
zu kürzen und ohne Ihren guten Ruf aufs 
Spiel zu setzen. Auch zeigen wir Ihnen, wie 
Sie dieses System in einem zweiten Schritt 
auf bestehende oder neue Mitarbeiter aus-
lagern können, sodass Sie nicht mehr im 
Unternehmen arbeiten müssen, sondern 
eine Firma haben, welche für Sie arbeitet.

Somit richtet sich dieser Report sowohl 
an Einzelmakler, welche effizient und mit 
überschaubaren Ausgaben an neue Ver-
kaufs-Aufträge kommen wollen, wie auch 
an Geschäftsführer von großen Maklerfir-
men, welche ein funktionierendes Objekt-
akquise-Team aufbauen wollen.

Abb. 1 - Quelle: Interhyp AG / Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
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# Steigende Konkurrenz

Alleine von 2011 bis 2017 ist die Anzahl der 
Immobilienmakler von 44.000 auf über 70.000 
gestiegen. 

# Privat Verkauf

Hinzu kommt nicht nur, dass immer weniger 
Immobilien verkauft werden, sondern auch, dass 
immer mehr Immobilienbesitzer Ihre Immobilie 
privat verkaufen wollen. Somit können Sie sich 
in Zukunft  nicht mehr nur auf das Empfehlungs-
geschäft verlassen.

# Der entscheidende Unterschied

Was fällt aber auf? Trotz der schwierigen Markt-
verhältnisse gibt es einige Maklerfirmen, welche 
stark wachsen und immer erfolgreicher werden 

- während die meisten immer mehr zu kämpfen 
haben.

Doch was unterscheidet diese Firmen? Nach-
dem wir mit der Scale PROP mit über 100 der 
führenden Makler in den letzten Jahren zusam-
menarbeiten durften, haben wir detailliert analy-
siert, was die erfolgreichen „Wachstumsmakler“, 
von den nicht erfolgreichen „Standardmaklern“ 
unterscheidet. Am Ende konnten wir einen ent-
scheidenden Unterschied ausmachen:
Wachstumsfirmen betreiben planbare, syste-
matisierte Objektakquise! 

# Eigene Erfahrungen

Auch mit unserer eigenen Maklerfirma in der 
Schweiz, der newprop AG, sind wir vor 6 Mona-
ten in einem der umkämpftesten Immobi-
lienmärkte in Europa (Zug, Zürich, Luzern in der 
Schweiz) gestartet. Wir hatten keinen Namen, 
keine Bestandskunden und dadurch auch keine 
Empfehlungen. Also mussten wir uns überlegen, 
wie wir möglichst schnell und effizient Verkaufs-
Aufträge gewinnen können. 

Durch die Zusammenarbeit mit vielen der füh-
renden Makler im DACH-Raum und der Erfah-
rung, die wir beim Aufbau unserer eigenen 
Marketing-Firma bereits hatten, welche wir inn-
nerhalb von 3 Jahren von 5 auf knapp 50 Mitar-
beiter skaliert haben, wussten wir, wie planbare, 
systematisierte Auftragsgewinnung funktioniert. 
Dies haben wir für uns genutzt. 

Dadurch konnten wir praktisch von Anfang an 
jeden Monat zwei bis drei neue Verkaufs-Auf-
träge durch sogenannte Offline- und Netzwerk-
akquise gewinnen. Nach 6 Monaten ist unsere 
eigene Maklerfirma von 0 auf 6 Mitarbeiter 
gewachsen und wird von Monat zu Monat grö-
ßer - und dies in einem Markt wo uns zu Beginn 
jeder gesagt hat, wir werden nicht in der Lage 
sein uns dort als neuen Anbieter zu etablieren.

Abb. 2 - Quelle: Wirtschaftswoche / Statistisches Bundesamt

Abb. 3 - newprop Team Foto
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DER GROSSE  
IRRGLAUBE

8 TYPISCHE  
FEHLANNAHMEN

Fakt ist, planbare Auftragsbeschaffung ist die Grundlage für schnel-
les, erfolgreiches Firmenwachstum. Und auch wenn die meisten 
Makler mittlerweile erkannt haben, dass sie die Objekakquise nicht 
mehr dem Zufall überlassen dürfen, sondern selbst aktiv in die Hand 
nehmen müssen, haben dennoch viele den entscheidenden Schritt 
zur systematisierten Akquise noch nicht in die Wege geleitet.

Grund hierfür sind erfahrungsgemäß 8 typische Fehlannahmen:

Ich kenne das alles schon
Richtig ist: Aber setzen Sie es bereits erfolgreich mit Ihrem Unter-

nehmen um? Wenn Sie aktuell noch nicht planbar und berechenbar 
neue Aufträge akquirieren, nützt es Ihnen nichts, Akquise-Strategien 
zu kennen. Diese Strategien müssen systematisch in Ihr Unterneh-
men implementiert werden. 

Ich brauche das nicht, ich lebe von Empfehlungen
Richtig ist: Doch wie viel Mehrumsatz können Sie machen, wenn 

Sie planbar Objekte akquirieren? Der Markt wird immer wettbewerbs-
intensiver und wenn Sie Ihre Objektakquise nicht systematisieren, 
macht es Ihre Konkurrenz. Wenn Sie erst reagieren, wenn Sie in Zug-
zwang sind und reagieren müssen, ist es zu spät.

Das funktioniert bei mir im Markt nicht
Richtig ist:  Wir haben die newprop AG in wenigen Monaten von 

0 auf über 100.000 CHF Umsatz pro Monat gebracht mit genau die-
ser Strategie. Wenn das bei uns in einem der umkämpftesten Märkte 
Europas funktioniert und bei über 100 Immobilienmaklern in ganz 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, funktioniert es auch garan-
tiert bei Ihnen, wenn Sie es richtig umsetzen!

Ich habe keine Zeit dafür, ich bin im Tagesgeschäft voll 
ausgelastet

Richtig ist: Gerade deshalb müssen Sie die Objektakquise sys-
tematisieren! Durch Systematisierung wird zusätzlich mehr Zeit frei, 
weil Sie Ihre neuen Mitarbeiter nicht mehr alleine einschulen müs-
sen und so einen großen Teil der Arbeit an ihre Mitarbeiter abgeben 
können. 

IRRGLAUBE #1

IRRGLAUBE #2

IRRGLAUBE #3
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Das ist nicht seriös und schadet dem Ruf meines 
Unternehmens.

Richtig ist:  Viele Privatverkäufer sind froh, wenn Ihnen kompe-
tent geholfen wird. Hinzu kommt, dass nichts einen Ruf mehr auf-
wertet, als die Kooperation mit erfolgreichen und bekannten 
Netzwerk-Partnern.

Das Ganze ist zu kompliziert, ich bzw. mein Team kann 
das alles nicht umsetzen

Richtig ist: Und dennoch müssen Sie mit Ihrem Unternehmen 
planbar neue Aufträge gewinnen. Es ist schon zahlreichen Firmen vor 
Ihnen gelungen unsere Strategien umzusetzen! Es wird auch Ihnen 
gelingen, wenn Sie sich darum kümmern.

Ich mache nicht gerne Akquise, das macht mir keinen 
Spaß

Richtig ist: Es gibt genügend Menschen da draußen, welche diese 
Arbeit sehr gerne machen. Sie müssen nur einen passenden Mit-
arbeiter finden, der diese Arbeit für Sie übernimmt.

Ich finde keine passenden, kompetenten Mitarbeiter 
dafür

Richtig ist: Trotzdem muss Ihr Unternehmen planbar neue Auf-
träge gewinnen. Es gibt auch getestete Systeme, um an die passen-
den Mitarbeiter zu kommen. Nutzen Sie solche und auch Sie werden 
in der Lage sein, passende Mitarbeiter zu finden.

IRRGLAUBE #5

Es gibt kein Szenario, bei dem Ihre Firma in Zukunft mit einem Sys-
tem zur planbaren Objektkquise nicht deutlich besser aufgestellt 
sein wird, als ohne. Wir sind mittlerweile nachweislich einer der 
führenden Anbieter wenn es um die Integration von Akquisepro-
zessen für Immobilienmakler geht. Wie genau wir arbeiten und 
wie wir auch Ihnen helfen können, möchten wir Ihnen im Folgen-
den genauer aufzeigen.

FAZIT

| 6  

IRRGLAUBE #6

IRRGLAUBE #7

IRRGLAUBE #8
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größere Maklerfirmen, welche ein funktionie-
rendes Akquiseteam aufbauen wollen, äusserst 
relevant. Dies ist der Grund, weshalb wir uns hier 
auch auf die Offline- und die Netzwerk-Akquise 
fokussieren. 

Die planbare Generierung von neuen Verkaufs-
Aufträgen ist ein anspruchsvoller und komplexer 
Prozess. Wenn man ihn aber einmal verstanden 
und implementiert hat, ist man seiner Konkur-
renz einen entscheidenden Schritt voraus! 

# DIE 3 ARTEN DER OBJEKTAKQUISE

Grundsätzlich haben Sie als Makler 3 verschie-
dene Möglichkeiten, um an neue Verkaufs-Auf-
träge zu gelangen. Sie können entweder das 
Internet (digitale Objektaqkuise) oder analoge 
Werbe- & Akquisemethoden (offline Objektak-
quise) nutzen, oder Sie nutzen andere Firmen, 
sprich Netzwerk-Partner, welche Sie an Immo-
bilienbesitzer weiterempfehlen und gelangen 
so an neue Objekte für Ihren Bestand (Objekt-
akquise durch Netzwerke). 

Die digitale Objektakquise weist, richtig umge-
setzt, enormes Potenzial auf, ist aber auch arbeits- 
und kostenintensiv. Deshalb ist diese Akquiseart 
erfahrungsgemäß vor allem für Firmen mit drei, 
oder mehr Mitarbeitern interessant. Die Offline- 
und die Netzwerk-Objektakquise hingegen, sind 
mit den richtigen Strategien nicht nur sehr kos-
teneffizient, sondern sorgen auch für schnelle 
und berechenbare Resultate. Deshalb sind diese 
Methoden sowohl für Einzelmakler, als auch für 

IN 90 TAGEN  
ZUR  PLANBAREN  
OBJEKTAKQUISE
...ohne Werbebudget auszugeben, Ihre Provisionen 
zu kürzen oder Ihren guten Ruf zu gefährden!

INKLUSIVE PRAXIS-BEISPIEL 
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# DIE GROSSE HERAUSFORDERUNG FÜR 
MAKLER

Die Herausforderung, die wir bei unserem Markt-
einstieg mit der newprop AG hatten (und aktuell 
die meisten Makler haben) war zum einen, dass 
der Immobilienmarkt seit Monaten (teilweise 
sogar schon seit Jahren) extrem leergefegt war, 
zum anderen aber auch dass es neben den zahl-
reichen alteingesessenen Maklern auch neue 
Prop-Techs mit Billigangeboten auf dem Markt 
gab. Der Markt bot also wenig Objekte und viel 
Konkurrenz, welche um diese Objekte kämpften 
- nicht gerade gute Voraussetzungen.
 
Uns war bewusst, dass wir, um uns durchsetzten 
zu können, am Ende in der Lage sein mussten, 
drei grundlegende Probleme zu lösen: 

1. Wie sollen wir in diesem Marktumfeld 
Immobilienbesitzer finden, die Ihre Immobi-
lie aktuell oder in naher Zukunft verkaufen 
wollen? 

2. Wie können wir diese Immobilienbesitzer 
davon überzeugen, ihre Immobilie mit uns zu 
verkaufen? 

3. Wie gelingt uns dies nicht nur ab und zu, 
sondern planbar, berechenbar und reprodu-
zierbar, damit wir darauf den gesunden Auf-
bau unserer Firma planen können?

# DIE LÖSUNG - DAS SYSTEM ZUR PLANBAREN 
OBJEKTAKQUISE

Genau auf die Beantwortung dieser drei Fra-
gen, haben wir dann unser Akquise-System 
ausgerichtet. Unser System zur Obejktakquise 
beinhaltet folgende drei Schritte:

1. Kunden finden: Wie Sie genau diese Men-
schen in Ihrer Region effizient finden können, 
die aktuell Ihre Immobilie verkaufen wollen. 

2. Kunden überzeugen: Wie Sie diese Men-
schen durch einen erprobten Prozess von 
sich und Ihrer Firma überzeugen und so den 
Auftrag erhalten können. 

3. Systematisieren: Wie Sie diese Schritte 
gewinnbringend und berechenbar wieder-
holen und erfolgreich einem Mitarbeiter 
delegieren können.

# SCHRITT 1: KUNDEN FINDEN

# ÜBER OFFLINE-AKQUISE

Bei der Offline-Akquise mussten wir zuerst ein-
mal sämtliche privat inserierten Immobilien in 
unserer Region ausfindig machen. Dafür haben 
wir einfach Suchaufträge bei allen Immobilien-
portalen für alle Immobilien in unserer Region 
eingestellt. So werden wir immer direkt kontak-
tiert, wenn eine neue Immobilie bei uns in der 
Region auf den Markt kommt. Diese Suchauf-
träge kontrollieren wir täglich und schreiben 
uns alle Immobilien raus, die privat, also ohne 
Makler auf den Markt gekommen sind.

Abb. 5 - Beispiel Suchauftrag für Immobilien
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# ÜBER NETZWERK-AKQUISE

Eine weitere geniale Möglichkeit, um an Immo-
bilienbesitzer in Ihrer Region zu gelangen, die 
aktuell oder zeitnah Ihre Immobilie verkaufen 
wollen, ist die Kooperation mit regionalen Netz-
werk-Partnern. So haben wir in unserer Region 
auf Google nach Dienstleistern gesucht, die 
Hausbesitzer benötigen (z.B. Firmen für Fas-
sadenreinigungen, Malerbetriebe, Dachdecker 
usw.). 

Dabei haben wir bewusst Firmen gesucht, wel-
che aktiv Google-Werbung schalten (diese 
Erkennen Sie an dem kleinen Hinweis „Anzeige“ 
vor dem Suchresultat). Diese Firmen haben viele 
Immobilienbesitzer als Kunden und sind aktuell 
auch an weiteren interessiert, sonst würden sie 
keine Google-Werbung schalten. Dies sind bei-
des optimale Grundvoraussetzungen, um eine 
Kooperation in die Wege zu leiten und so an 
Immobilienbesitzer zu gelangen.

FAZIT SCHRITT 1

Durch Suchabos finden Sie jede Woche Immobi-
lienbesitzer in Ihrer Region, welche aktuell Ihre 
Immobilie verkaufen wollen und durch die Netz-
werk-Partner gelangen Sie an zahlreiche Firmen, 
welche Immobilienbesitzer als Kunden haben 
und Ihnen so einen Marktzugang verschaffen 
können. 

# SCHRITT 2: KUNDEN ÜBERZEUGEN

# ÜBER OFFLINE-AKQUISE

Dann ging es darum, die privat inserierenden 
Immobilienbesitzer zu kontaktieren und von 
uns und unserer Firma zu überzeugen. Doch wie 
gelingt dies am Besten? Wir haben extra dazu 
verkaufspsychologische Leitfäden inklusive 
allen relevanten Einwandbehandlungen erstellt. 

Der komplette Leitfaden umfasst mit den Ein-
wandbehandlungen um die 18 Seiten und würde 
den Rahmen dieses Reports sprengen, dennoch 
möchte ich Ihnen die wichtigsten Punkte mit auf 
den Weg geben. 

Wir rufen den Immobilienbesitzer immer per-
sönlich an und fragen ihn, unter welchen Vor-
aussetzungen er denn bereit wäre, uns als 
Maklerbüro den Verkaufs-Auftrag zu geben. 
Meistens kommt dann die Antwort, dass der 
Immobilienbesitzer privat verkaufen wolle. Dies 
ist aber in fast allen Fällen nicht die ganze Wahr-
heit. Meistens will der Immobilienbesitzer nicht 
wirklich privat verkaufen, sondern sich einfach 
die Maklerprovision einsparen, da er denkt, dass 
er den Verkauf auch ohne Makler erfolgreich 
hinbekommt. 

Wenn wir dann nachfragen, ob er seine Immo-
bilie auch privat verkaufen würde, wenn wir ihm 
20.000 Euro anbieten würden, um den Auftrag 
zu erhalten, verneinen dies die meisten ver-
dutzt. Darauf fragen wir jeweils: „Also wenn wir 
die Immobilie für Sie verkaufen und Ihnen alle 
Arbeit abnehmen und Sie am Ende trotz Makler-
provision 20.000 Euro mehr in der Tasche haben, 
als wenn Sie diese alleine verkaufen, dann wären 
Sie grundsätzlich bereit, die Immobilie mit uns 
zu vermarkten, richtig?“ Diese Frage wird so gut 
wie immer mit ja beantwortet. Darauf schlagen 
wir dann einen Termin vor Ort vor, um abzu-
klären, ob wir denn in der Lage sind, dieses Ver-
sprechen auch zu erfüllen. Da der Immobilien-
besitzer dabei nichts zu verlieren hat, stimmt er 
diesem Vorschlag oft zu.

Abb. 6 - Beispiel Google-Werbung von Firmen
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# ÜBER NETZWERK-AKQUISE

Netzwerk-Partner zu gewinnen ist sogar noch 
einfacher. Da wir nur die Firmen rausgesucht 
haben, welche aktiv Google-Werbung schalten, 
wissen wir, dass diese Firmen aktuell Interesse 
an neuen Kunden haben. Deshalb nehmen 
wir mit dem Inhaber oder Geschäftsführer der 
Firma telefonisch Kontakt auf und fragen ihn, ob 
es für ihn spannend wäre, wenn wir ihm Kunden 
vermitteln könnten. Wir erklären ihm, dass wir 
seine Werbung gesehen haben und Kunden  
(Immobilienbesitzer) haben, welche an seiner 
Dienstleistung interessiert sein könnten und 
dass wir ihm diese gerne weiterleiten würden, 
falls es zu einer Kooperation kommt. 

Am Besten macht man auch hier dann einen per-
sönlichen Termin mit dem Geschäftsführer aus 
und stellt ihm vor Ort genau vor, wie man ihm 
Kunden vermitteln will. Dies ist möglich, indem 
man den Kooperationspartner zum Beispiel in 
seinen E-Mail Newsletter aufnimmt, oder indem 
man all seinen Kunden einmal im Jahr einen 
Brief schickt, in welchem der Kooperationspart-
ner vorgestellt wird. Am Besten integrieren man 
in diese Vorstellung dann jeweils auch direkt ein 
Sonderangebot, welches mit dem Kooperations-
partner vorher ausgemacht wurde, damit die 
Rückmeldequote noch höher ist.

Wichtig ist dabei, dass man den Termin vor Ort 
erst einmal erhält. Im persönlichen Gespräch 
kann man dem Verkäufer dann aufzeigen, wieso 
Sie als Makler in der Lage sind, einen besseren 
Verkaufspreis zu erzielen (bessere Preisver-
handlung, bessere Vermarktung, mehr Interes-
senten, mehr Erfahrung) und welche Fehler dem 
Privatverkäufer passieren können, falls er sich 
doch dazu entscheidet die Immobilie alleine 
zu verkaufen (zu hoher Preis der inseriert wird, 
Immobilie wird am Markt verbrannt, Fehler bei 
Preisverhandlungen, usw). 

Die Vorteile bei einem Verkauf mit Makler, und 
die Nachteile bei einem Verkauf ohne Makler 
aufzuzeigen, reicht bei uns in Kombination mit 
dem persönlichen Beziehungsaufbau vor Ort in 
vielen Fällen aus, um den Auftrag am Ende zu 
erhalten - und dies obwohl zuvor am Telefon 
meist gesagt wurde, dass der Verkäufer auf kei-
nen Fall mit einem Makler arbeiten möchte.

Abb. 7 - Leitfaden für Kontaktaufnahme mit Privat-Verkäufern
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FAZIT SCHRITT 2
Durch verkaufspsychologisch optimierte Leit-
fäden und getestete Einwandbehandlungen 
können Sie zahlreiche Privatverkäufer relativ 
einfach zu einem Termin vor Ort überzeugen. Auf 
diesem bauen Sie eine persönliche Beziehung 
zum Immobilienbesitzer auf und zeigen ihm vor 
allem die Vorteile auf, die enstehen, wenn er die 
Immobilie mit Ihnen verkauft, wie aber auch die 
Nachteile, wenn er die Immobilie ohne Makler 
verkauft. So können Sie planbar jeden Monat 
neue Aufträge gewinnnen. 

Zudem können Sie zahlreiche Firmen für Koope-
rationen gewinnen, welche Sie dann ihren Kun-
den weiterempfehlen. Durch diese Netzwerk-
Partner wird Ihre Bekanntheit und Ihr Ruf in der 
Region stark profitieren und Sie werden jeden 
Monat neue Verkaufs-Aufträge über Empfehlun-
gen von Ihren Netzwerk-Partnern generieren.
 

Sobald der Kooperationspartner der Vermitt-
lung der Kunden zugestimmt hat, fragen wir ihn, 
ob er auch bereit wäre, passende Kunden an uns 
weiterzuvermitteln. In den meisten Fällen ist dies 
der Fall. Dann kann eine kleine Kooperations-
vereinbahrung aufgesetzt werden, wir können 
gegenseitig die Empfehlungsmails bzw. Empfeh-
lungsbriefe finalisieren und schon kommen wir 
an Immobilienbesitzer in unserer Region, wel-
che in naher Zukunft ihre Immobilie verkaufen 
wollen. Da diese Immobilienbesitzer aktiv von 
Firmen empfholen wurden, ist die Gewinnung 
des Verkaufsauftrages dann meistens keine 
große Schwierigkeit mehr. 

Abb. 8 - Beispiele für Empfehlungsschreiben von Kooperationspart-
nern der newprop AG



Scale PROP Special   //   Wie Sie in 90 Tagen ein System zur planbaren Objektakquise aufbauen

 12 |

# SCHRITT 3: SYSTEMATISIEREN

Nachdem wir in Schritt eins regionale Immobili-
enbesitzer mit Verkaufsabsicht gefunden und in 
Schritt zwei von unserer Firma überzeugt haben, 
ging es nun darum, diese Schritte gewinnbrin-
gend und berechenbar jeden Monat wiederho-
len zu können. Auch musste dies unabhängig 
von unserem Geschäftsführer Daniel Bamert 
umsetzbar sein, nur dann war es auch wirklich 
skalierbar. Unsere Lösung war, das komplette 
Vorgehen in genau definierten Prozessen und 
Schulungen festzuhalten und dann an neue, 
motivierte Mitarbeiter abzugeben. 

# WAS HABEN WIR GEMACHT?

Zuerst haben wir sämtliche Arbeitsanleitungen, 
Checklisten, Leitfäden, Einwandbehandlungen, 
E-Mail- & Briefvorlagen, Vertragsvorlagen (für 
die Kooperationsverträge) usw. erstellt. Dann 
haben wir detaillierte Videoschulungen für 
unsere Mitarbeiter erstellt in denen sämtliche 
Unterlagen genau vorgestellt und erklärt wur-
den. Und dann haben wir über Stellenanzeigen 
und einen getesteten Bewerbungsprozess neue, 
fleißige, sympatische und talentierte Mitarbeiter 
eingestellt und denen sämtliche Unterlagen und 
Schulungsmaterialien zur Verfügung gestellt. 

Diese konnten die Schulungsmaterialien eigen-
ständig bearbeiten, wir konnten mit minimalem 
Zeitaufwand die noch offenen Fragen klären und 
da für die Mitarbeitenden alles gut vorbereitet 
wurde, waren Sie in weniger als einem Monat 
einsatzbereit und konnten beginnen die ers-
ten Aufträge zu akquirieren, sprich die ersten 
Umsätze zu erzielen. 

Unser Geschäftsführer musste dann nur noch 
einmal wöchentlich die Vertriebsquoten prüfen 
und sicherstellen, dass alles sauber umgesetzt 
wurde. Ansonsten konnte er sich um andere 
Bereiche kümmern und wir hatten erfolgreich 
ein Objektakquise-Team etabliert, welches sys-
tematisiert und planbar neue Verkaufs-Aufträge 
für unsere Firma akquirieren kann. 

Wir konnten mit diesem System, die Objektak-
quise innerhalb von drei Monaten komplett an 
Mitarbeiter auslagern, sodass Daniel Bamert 
als Geschäftsführer keine Kundenakquise mehr 
betreiben musste. Unsere Mitarbeiter bringen  
der Firma im Schnitt mehr als das zehnfache 
Ihres Lohns als Umsatz. Das heißt wir generieren 
im Monat zwei bis drei neue Verkaufs-Aufträge, 
ohne dass die Geschäftsleitung aktiv beteiligt 
sein muss. Dadurch konnten wir mit unserem 
Unternehmen stark wachsen und uns in weni-
ger als 6 Monaten auf 6 Mitarbeiter und über 
100.000 CHF Umsatz pro Monat skalieren.

FAZIT SCHRITT 3
Mit vorbereiteten Arbeitsanleitungen, Checklis-
ten, Leitfäden, Einwandbehandlungen, E-Mail- & 
Briefvorlagen, Vertragsvorlagen und Videoschu-
lungen können Sie in Kombination mit getes-
teten Recruiting-Prozessen einfach an fähige 
Mitarbeiter gelangen und diese sich größtenteils 
selbständig einschulen lassen. So können Sie 
die Objektkaqkuise innerhalb weniger Wochen 
systematisieren und an Mitarbeiter auslagern. 
Dies ist die Grundlage für schnelles, erfolgreiches 
Firmenwachstum. 

 

Abb. 9+10 - Ausschnitt vom Scale PROP Trainingscenter
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2. All diese Arbeitsabläufe müssen Sie klar struk-
turiert schriftlich festhalten. Dann müssen Sie 
Dutzende Akquise-Gespräche alleine führen, um 
funktionierende Leitfäden und Einwandbehand-
lungen zu entwickeln. Dabei werden Sie am Anfang 
sicherlich viele Fehler machen und viele mögliche 
Aufträge verlieren. 

3. Danach müssen Sie sämtliche Videoschulun-
gen für Ihre Mitarbeiter professionell und leicht 
verständlich aufnehmen. Falls Sie noch keine Mit-
arbeiter haben, müssen Sie lernen, wie Sie einen 
passenden Mitarbeiter finden und für sich gewin-
nen können. Als nächstes müssen sie ihn aktiv in 
alle Abläufe & Prozesse einschulen um ihn schließ-
lich regelmäßig zu prüfen und bei Schwierigkeiten 
zu unterstützen.

# ES GIBT EINEN EINFACHEREN WEG!

Das alles wird Sie wohl 6-12 Monate Arbeit kosten, 
doch haben Sie die Zeit für all das? Wahrscheinlich 
nicht, oder? Es gibt einen einfacheren Weg! 

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und 
nutzen Sie die von uns bereits erstellten, geteste-
ten und funktionierenden Arbeitsabläufe, Checklis-
ten, Leitfäden, Vorlagen und unsere für Sie bereit 
stehende Videoschulung!

Wir haben diesen ganzen Prozess bereits erfolg-
reich umgesetzt und wissen deshalb ganz genau, 
worauf man bei der Offline- und Netzwerk-Objekt-
akquise zu achten hat. Deshalb haben wir etwas 
speziell für Sie als Immobilienmakler vorbereitet: 
Unser 90-Tage Objektakquise-Bootcamp!

Sie haben jetzt die Grundlagen gelernt wie Sie 
in 90 Tagen ein System zur planbaren Objektak-
quise aufbauen.

• Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie durch 
getestete Leitfäden und einer Liste aller Ein-
wandbehandlungen, die privaten Immobilien-
verkäufer in Ihrer Region mit Leichtigkeit von 
Ihnen und Ihrem Unternehmen überzeugen 
könnten?

• Was würde es für Sie bedeuten, wenn in Zukunft 
verschiedene Partnerfirmen Sie jeden Monat als 
Makler bei deren Kunden weiterempfehlen und 
Sie so planbar neue Verkaufs-Aufträge erhalten 
würden?

• Und was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie 
diese komplette Arbeit an Mitarbeiter abgeben 
könnten, welche alle ein Vielfaches Ihrer Lohn-
kosten als Umsatz in das Unternehmen einbrin-
gen würden?

# WAS FEHLT JETZT NOCH?

Das einzige was jetzt noch fehlt, sind sämtliche 
Arbeitsanleitungen, Checklisten, Leitfäden, Ein-
wandbehandlungen, Vertragsvorlagen und 
Videoschulungen.

Wenn Sie diese alleine entwickeln wollen, gehen 
Sie am besten wie folgt vor: 

1. Zuerst müssen Sie sämtliche Arbeitsabläufe 
testen und entwickeln. Dazu zählen Arbeits-
abläufe wie Sie die privaten Immobilienbesitzer 
und passende Netzwerkpartner finden, wie Sie 
diese von sich und Ihrer Firma überzeugen und 
wie Sie dies dann systamtisieren und an Ihre 
Mitarbeiter abgeben können. 

WAS JETZT ZU TUN IST: 
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DIE SCALE PROP PRÄSENTIERT: 

DAS 90-TAGE 

OBJEKTAKQUISE-BOOTCAMP
 

Das Bootcamp ist sowohl für Einzelmakler, die 
mehr Aufträge generieren wollen, als auch für 
Geschäftsführer von größeren Maklerfirmen, 
die ein funktionierendes Objektakquise-Team 
aufbauen wollen, genau das Richtige. 

Mit diesem Bootcamp schulen wir unsere eige-
nen Mitarbeiter, sowie die Mitarbeiter unserer 
zahlreicher Partner-Makler. Im Bootcamp sind 
sämtliche Anleitungen, Abläufe, Leitfäden, Vor-
lagen und Prozesse für optimale Resultate 
integriert. 

Es werden die Akquise-Strategien aufgezeigt, 
mit denen Sie als Immobilienmakler in 90 
Tagen zwei bis drei neue Aufträge pro Monat 
generieren werden. Alles seriös, professionell, 
planbar und ohne Werbebudget auszugeben, 
seine Provision zu kürzen oder seinen guten 
Ruf zu gefährden. Die Komplettlösung für 
Ihr Unternehmen bei der planbaren Objekt-
akquise. Alles mit persönlicher Unterstüt-
zung durch unser Team und mit einer 100% 
Erfolgsgarantie!

Wenn Sie mehr über das Bootcamp erfahren 
möchten, buchen sie jetzt ein kostenloses 
Beratungsgespräch und erfahren Sie, wie wir 
auch Ihnen durch unser Objektakquise-Boot-
camp zu neuen Verkaufs-Aufträgen verhelfen 
können!

WAS ENTAHLTEN IST:
• Zugang zu unserem 90-Tage Objektakquise-

Bootcamp für Immobilienmakler
• Getestete Verkaufsskripte für Erst-

gespärche inkl. den 12 wichtigsten 
Einwandbehandlungen

• Praxis Beispiele: 10 Live-Call Aufnahmen von 
erfolgreichen Akquisegesprächen

• Geschäftsführer-Zugang und Lerntests für 
optimale Einschulungen

• 3-Schritte Recruiting-Prozess der newprop 
AG für gute Akquise-Mitarbeiter

• Success-Manager und Live-Calls für 90 Tage
• 100% Erfolgsgarantie
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WARUM JETZT?
 
Durch die Zinswende kommen zwar viele neue Objekte auf 
den Markt, aber diese sind für weniger Leute erschwing-
lich, sodass diese nicht verkaufbar sind. Zudem wird die 
Konkurrenz in dem eh schon umkämpften Umfeld noch grö-
ßer. Daher müssen Sie im heutigem Umfeld planbar an die 
Objekte gelangen, welche sich schnell und effizient verkau-
fen lassen, wenn Sie weiterhin am Markt bestehen wollen.

Wir sind einer der führenden Dienstleister wenn es um 
Akquise Prozesse von Immobilienmaklern geht. Mit einem 
guten System, welches wir bereits finalisiert und vorbereitet 
haben, schaffen Sie es, sich in Ihrer Region erfolgreich zu 
etablieren und mit Ihrem Unternehmen planbar zu wachsen. 

Mit unserem 90-Tage Bootcamp können Sie sofort loslegen 
und sich einen Platz als führender Immobilienmakler in Ihrer  
Region sichern, bevor es ein anderer tut. 

Buchen Sie einfach ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir 
informieren Sie gerne weiter! 

Buchen Sie dafür gerne ein kostenloses  
Beratungsgespräch unter:

WWW.SCALE-PROP.COM

Bekannt aus /  Partner von:
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NEWPROP AG 
DANIEL BAMERT | ZUG, ZÜRICH, SCHWYZ

Um Ihnen einen noch besseren Einblick in die Lukrativität der planbaren Objektakquise geben zu kön-
nen, möchten wir Ihnen hier noch eine Fallstudie von unserer eigenen Maklerfirma, der newprop AG, 
vorstellen. 2021 gründeten Robert Michel Junior und Joel Elsener zusammen mit Daniel Bamert die 
newprop AG. Dank der planbaren Objektakquise schafften Sie es, die Firma erfolgreich in einem der 
umkämpftesten Immobilienmärkte in Europa zu etablieren. Ohne bekannten Namen, ohne Bestands-
kunden und ohne Empfehlungen schafften Sie es durch diese Strategie jeden Monat 2-3 neue Auf-
träge durch die Offline- & Netzwerk-Akquise zu gewinnen.

PROBLEM Da viele Makler schon erfolgreich etabliert sind, ging es darum mehr 
Verkaufs-Aufträge zu generieren und das mit aktuell wenig Objekten 
am Markt, in einem der umkämpftesten Immobilienmärkte Europas. 

LÖSUNG Es wurde ein System zur planbare Objektakquise genutzt. Der Fokus 
liegt dabei auf der Offline- und der Netzwerk-Objektakquise.

Resultate
Gegründet wurde die newprop AG im August 2021 und die operative Arbeit wurde Ende 2021 auf-
genommen. Im ersten Quartal 2022 hat unser Geschäftsführer Herr Bamert mit der ersten Mitar-
beiterin über 250.000 CHF Provisions-Umsatz erwirtschaftet und die Strukturen in der Firma für 6 
neue Mitarbeiter gelegt, welche die Objektakquise innerhalb von 3 Monaten komplett übernommen 
haben. Anfang des dritten Quartals 2022 steht die newprop AG bereits bei einem geschriebenen 
Provisions-Volumen von 1.100.000 CHF, womit das Endjahresziel von 1.500.000 CHF unterzeichnetes 

Provisionsvolumen im ersten Jahr deutlich übertroffen werden wird.
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ÜBER 100 
MAKLER, 
DIE DER  
SCALE PROP 
VERTRAUEN
 

MÖGLICHE PROBLEME
 » Zu wenig lukrative Verkaufs-Aufträge in der jeweiligen 

Region des Maklers

 » Keine wirklich planbaren Umsätze durch fehlende  
Konstanz in der Auftrags-Gewinnung

 » Keine Mitarbeiter-Strukturen

LÖSUNG
 » Wir bringen Ihnen unsere getesteten Akquise-Konzepte 

für planbare Objektakquise bei.

 » Wir helfen Ihnen in unter 90 Tagen diese Prozesse in 
Ihrem Unternhemen erfolgreich zu etablieren.

 » Wir zeigen Ihnen wie Sie im nächsten Schritt passende 
Mitarbeiter finden und wie Sie diese für Ihr Unternhemen 
gewinnen können.

RESULTATE
In unter 90 Tagen haben Sie ein System zur planbaren 
Objektakquise in Ihrem Unternehmen etabliert und gene-
rieren so immer wieder neue Verkaufs-Aufträge.
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KOSTENLOSE BERATUNG
Nehmen auch Sie die Zukunft Ihrer Firma aktiv in die 
Hand, indem Sie mit uns und unserem System der 
planbaren Objektakquise arbeiten. Buchen Sie dafür 
ein kostenloses Beratungsgespräch.

WWW.SCALE-PROP.COM

# WIESO JETZT?
Sie müssen an planbare neue Verkaufs-Aufträge kommen wenn Sie weiterhin am Markt bestehen blei-
ben wollen. Mit einem guten System, welches wir bereits finalisiert und vorbereitet haben, schaffen 
auch Sie es in Ihrer Region jeden Monat neue Aufträge zu generieren. 

# WIESO SCALE PROP?
Wir gelten mittlerweile als einer der führenden Dienstleister wenn es um Akquise Prozesse von Immo-
bilienmaklern geht. Durch unsere Maklerfirma, der newprop AG, welche zusätzlich als „Ideen- & Ent-
wicklungslabor“ der Scale PROP dient, haben wir all unsere Akquise Prozesse selbst getestet. Die so 
in der newprop AG gesammelten Erkenntnisse werden regelmäßig in die Dienstleistungen der Scale 
PROP integriert, was zu noch besseren Ergebnissen für unsere Partner führt.

# WAS UNTERSCHEIDET UNS?
Wir haben dieses System zur planbaren Objektakquise nicht nur selbst getestet, sondern eine eigene 
Maklerfirma genau mit diesem System hochskalieren können. Wir sind einer der führenden Dienst-
leister im deutschsprachigen Raum, wenn es um Akquise Prozesse für Immobilienmakler geht. Außer-
dem sind wir u.a. Partner von Sprengnetter, onOffice, IVD-West und dem BVFI.

# WIE LÄUFT EINE ZUSAMMENARBEIT AB?

Erstgespräch Akquise Schulung

In einem ersten Gespräch schauen sich unsere 
Mitarbeiter gemeinsam mit Ihnen die aktuelle 
Situation Ihres Unternehmens an und welche 
Ziele Sie erreichen wollen.

In einem weiteren Gespräch bekommen Sie 
eine kostenlose vertiefte Schulung, in der ge-
nau gezeigt wird, wie Sie die Objektakquise 
systematisieren.

Objektakquise-Bootcamp

Danach bekommen Sie einen Zugang zu unserem Objektakquise-Bootcamp. Damit helfen wir Ih-
nen in unter 90-Tagen ein System zur planbaren Objektakquise für Ihr Unternehmen aufzubauen.
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ÜBER DIE SCALE PROP
2017 wurde die Scale ONE GmbH von Robert Michel Junior & Joel 
Elsener ins Leben gerufen. Mit der Scale ONE helfen wir seither 
gemeinsam mit unserem leistungsstarken Team kleinen und mit-
telständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz dabei, ihre Kundengewinnungs-Prozesse zu digitalisieren 
und dadurch schnell und messbar mittels Full-Funnel-Marketing zu 
wachsen. Wir haben unseren Geschäftssitz in Hünenberg im Herzen 
der Schweiz. Sowohl unsere Kunden als auch ein großer Teil unserer 
Mitarbeiter sind im ganzen D-A-CH-Raum verteilt. Dadurch haben 
wir die Möglichkeit, als international agierendes Unternehmen aus 
einem großen Talentpool die fähigsten Mitarbeiter für uns zu gewin-
nen und können dadurch trotz des schnellen Firmenwachstums 
immer höchste Qualität und optimale Resultate für unsere Kunden 
garantieren.

2019 haben wir mit der Scale PROP eine Sub-Agentur gegründet, die 
sich auf die Generierung von Verkaufs-Aufträgen für Immobilienmak-
ler spezialisiert hat. Seither helfen wir jeweils ausgewählten Maklern 
dabei, Ihre Auftrags-Generierung zu digitalisieren bzw. zu systema-
tisieren und dadurch Ihren Firmenumsatz zu steigern. Mittlerweile 
gelten wir als der führende Marketing-Dienstleister wenn es um die  
Objektakquise für Immobilienmakler geht, beschäftigen knapp 50 
Mitarbeiter, sind offizieller Marketing-Partner von onOffice, Spreng-
netter, IVD-West und dem BVFI und betreuen bereits erfolgreich über 
100 Makler im deutschsprachigen Raum.

2021 gründeten wir gemeinsam mit Daniel Bamert die newprop AG. 
Die newprop AG ist ein in Zug, Zürich und Schwyz tätiges Maklerun-
ternehmen, welches zusätzlich als „Ideen- & Entwicklungslabor“ der 
Scale PROP dient. Die so in der newprop AG gesammelten Erkennt-
nisse werden regelmäßig in die Dienstleistungen der Scale PROP inte-
griert, was zu noch besseren Ergebnissen für unsere Partner führt.

SCALE PROP

GESCHÄFTSFÜHRER 
Robert Michel Junior
Joel Elsener 

GRÜNDUNG
2017 Scale ONE
2019 Scale PROP
als Sub-Agentur  
der Scale ONE

MITARBEITER
50+

BETREUTE KUNDEN
100+

(Stand Juni 2022)

KEY FACTS

MARKETING FÜR 
IMMOBILIENMAK-

LER SEIT 2017
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WAS DÜRFEN SIE VON 
EINER PARTNERSCHAFT 
MIT DER SCALE PROP  
ERWARTEN?

Einen funktionierenden Prozess zur Gewinnung 
von neuen Verkaufs-Aufträgen

Komplette Schulungen und Ausbildungsgrund-
lagen für Sie und Ihr Team

100 % Erfolgsgarantie und somit absolut Risiko-
lose Zusammenarbeit

Sichern Sie sich jetzt Ihr  
kostenloses Beratungsgespräch unter: 

www.scale-prop.com
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DIE SCALE PROP  
IN DER PRESSE

Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihr 
Unternehmen auf dem wichtigen und 
zukunftsweisenden Weg der planbaren 
Objektakquise begleiten zu dürfen.

Robert Michel Jun. &  Joel Elsener

u.v.m.
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