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WIESO DIE  
DIGITALISIERUNG DER 
OBJEKTAKQUISE IMMER 
WICHTIGER WIRD
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# Digitale Affinität

Insbesondere das altbewährte Offline-Marke-
ting wie Print-Werbung funktioniert nicht mehr 
wie früher. Denn diese Medien verlieren heutzu-
tage extrem an Werbeeffektivität, weil Studien1 

zufolge immer weniger Menschen traditionelle 
Medien aktiv nutzen und stattdessen online 
anzutreffen sind. Auch der Verkaufsprozess für 
Immobilieneigentümer beginnt inzwischen im 
Internet. So begeben sich immer mehr Immobi-
lienverkäufer mit der Unterstützung von Such-
maschinen auf die Suche nach Informationen 
zum bestmöglichen Weg, ihre Immobilie zu ver-
äußern.2 Die Nachfrage verlagert sich also immer 
stärker in die digitale Welt.

# Angebot - Nachfrage

Diese Entwicklung bedeutet für Sie als Immo-
bilienmakler, dass Sie die potenziellen Immobi-
lienverkäufer zwingend auch digital erreichen, 
sprich, Ihre Angebote dort platzieren müssen, 
wo die Nachfrage ist. Wenn Sie mit Ihren Ange-
boten nicht zeitnah dort aktiv sind, wo die Nach-
frage ist, werden Sie nicht wettbewerbsfähig 
bleiben und dadurch mit Ihrem Unternehmen 
wohl langfristig nicht überleben können.3

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

Die digitale Objektakquise ist nicht länger etwas, was 
“gut zu haben” ist, sondern für jeden Immobilien-
makler eine essenzielle Grundlage, um auch in den 
nächsten Jahren erfolgreich am Markt bestehen zu 
können!
Dieses Dossier haben wir erstellt, um Ihnen die wich-
tigsten Erkenntnisse, die wir in diesem Bereich im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit über 100 Immo-
bilienmaklern im deutschsprachigen Raum gewon-
nen haben, kompakt und praxisnah weitergeben zu 
können.

Gerade seit der Zinswende ist eine prall gefüllte 
Objektpipeline mit Immobilien, welche sich aktuell 
auch wirklich verkaufen lassen, absolut entschei-
dend. Nicht zuletzt um die aktuelle Marktlage mit 
genügend Liquidität zu überstehen.

Doch diese Marktlage bringt auch eine riesige Chance 
mit sich! Seitdem die Käufernachfrage wegen der 
gestiegenen Zinsen an vielen Orten zurückgegangen 

- und dadurch auch die Immobilienpreise vielerorts
langsam aber sicher sinken - informieren sich wieder
mehr Immobilienbesitzer über den Verkauf.

Nicht wenige dieser Verkäufer wollen jetzt, bevor die 
Preise weiter fallen könnten, Ihre Immobilie auch 
effektiv verkaufen. Durch gutes Online-Marketing 
kann man genau diese Immobilienbesitzer aktuell 
digital erreichen und in Aufträge umwandeln. 
Wie genau das funktioniert und welche Fehler Sie 
dabei unbedingt vermeiden müssen, zeigen wir 
Ihnen in diesem Report!

WIESO DIGITALE OBJEKTAKQUISE?
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# Marktumverteilung

Sie müssen sicherstellen, dass Sie als Immobi-
lienmakler diesen immer wichtiger werdenden 
Kundenzugang nicht komplett an die am Markt 
zunehmend aktiver werdenden Verkaufsplatt-
formen und PROP Techs4 verlieren. Schon 
heute unterbreiten Plattformen wie Immobilien-
scout245 und PROP Techs wie McMakler6 und 
Homeday7 potenziellen Immobilienverkäufern 
attraktive Angebote, indem sie beispielsweise 
die (kostenlose) Möglichkeit schaffen, eine Wert-
ermittlung durchzuführen, sodass die Customer 
Journey (Entscheidungsfindung) vieler Eigen-
tümer schon heute nicht mehr beim Makler 
beginnt, sondern auf einer dieser Plattformen.8

Dies hat jedoch zwangsläufig zur Folge, dass es 
für Immobilienmakler wie Sie immer schwieriger 
sein wird, Eigentümer, nachdem diese ihre Wert-
ermittlung auf einer der vorgenannten Plattfor-
men durchgeführt haben, zurückzugewinnen. 
Denn den Immobilienportalen und PROP Techs 
bietet sich im Anschluss der Wertermittlung, 
und darauf aufbauend oft telefonischer und 
persönlicher Beratung, dann natürlich eine sehr 
gute Ausgangslage, auch die Verkaufs-Aufträge 
zu gewinnen oder - im Falle von Portalen - die 
Kontakte anschließend an den jeweiligen Part-
ner-Makler überteuert weiterzuverkaufen. 

# Zukunftsfähigkeit

Aus diesem Grund ist es zwingend erfor-
derlich, schon jetzt dieser Entwicklung 
aktiv entgegenzuwirken und den Plattfor-
men und PROP Techs den digitalen Markt 
nicht gänzlich zu überlassen. Dies ist erfah-
rungsgemäß nur möglich, indem Sie sich als 
persönliche Autorität im Internet positionie-
ren und so gleich zu Beginn des Verkaufspro-
zesses eine Beziehung zu potenziellen Immo-
bilienverkäufern aufbauen. Eine Immobilie 
wird noch immer (und wohl auch in Zukunft) 
persönlich vor Ort ver- und gekauft. Der persön-
liche Kontakt und die Kompetenz eines Maklers 
sind für den Immobilienverkauf dabei entschei-
dend.9 Bei der professionellen Umsetzung eines 
digitalen Objektakquise-Prozesses mittels eines 
sogenannten Full-Funnel-Marketings, können 
genau diese Vorteile hervorgehoben werden, 
um sich erfolgreich von den Plattformen und 
PROP Techs absetzen zu können. 

Um auch zukünftig als Immobilienmakler erfolg-
reich am Markt zu agieren, müssen Sie sich 
also auf Basis eines professionellen Objekt- 
akquise-Prozesses einen direkten Kundenzu-
gang verschaffen und so planbar an neue Ver-
kaufs-Aufträge kommen. Sonst werden Sie in 
den nächsten Jahren nicht mehr wettbewerbs- 
fähig sein. Auch wenn Sie bislang noch erfolg-
reich von Empfehlungen gelebt haben, wird 
selbst das aufgrund der wachsenden Konkur-
renz und der skizzierten Marktverschiebung mit-
telfristig wohl nicht mehr reichen, um überleben 
zu können. 

Wir generieren für

Immobilienmakler

täglich und  

berechenbar neue

Verkaufs-Aufträge!
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DER GROSSE 
IRRGLAUBE

5 TYPISCHE  
FEHLANNAHMEN

Auch wenn die meisten Makler mittlerweile erkannt haben, dass die 
digitale Objektakquise jetzt und in Zukunft unumgänglich ist bzw. 
sein wird, haben dennoch viele Makler den entscheidenden Digitali-
sierungsschritt noch nicht in die Wege geleitet. 

Grund hierfür sind erfahrungsgemäß 5 typische Fehlannahmen:

Digitale Objektakquise brauche ich nicht unbedingt,  
es geht auch ohne

Richtig ist: Der Markt verschiebt sich nachweislich immer mehr 
ins Internet. Wer sich jetzt nicht digital aufstellt, wird in den nächsten 
Jahren wohl nicht mehr konkurrenzfähig sein.

Online-Marketing & Lead-Generierung habe ich schon 
probiert, doch es hat nicht funktioniert

Richtig ist: Der Immobilienmarkt ist ein sehr vertrauensintensi-
ver Markt. Nur durch wirklich gutes, vertrauensbildendes Marketing, 
welches spezifisch auf die Zielgruppe zugeschnitten und auf profes-
sionellen Werbevideos aufgebaut ist, können hochwertige Verkäufer-
Anfragen generiert werden (mehr dazu später in diesem Dossier). 

Online-Leads sind qualitativ schlecht und wollen gar 
nicht verkaufen

Richtig ist: Die Qualität der Leads ist extrem abhängig von der 
Qualität des Lead-Generierungsprozesses. Oftmals werden – gerade 
bei gekauften Leads – möglichst günstige Leads über möglichst unver-
bindliche Angebote (z.B. eine kostenlose Wertermittlung) gewonnen. 
Diese Leads sind deutlich schlechter, als wenn mittels professioneller 
Werbevideos und mehrteiliger Werbekampagnen hochwertige Ver-
käufer-Leads gewonnen werden.

IRRGLAUBE #1

IRRGLAUBE #2

IRRGLAUBE #3
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Meine Firma ist nicht groß genug für professionelle 
digitale Objektakquise

Richtig ist: Wir arbeiten mittlerweile mit über 100 Maklern. Die 
meisten unserer Partnerfirmen bestehen, je nach Region, aus 2-20 
Mitarbeitern. Wenn Sie als Makler die Wichtigkeit der Digitalisie-
rung der Objektakquise erkannt haben, ist das der erste Schritt, 
der bekanntlich der Wichtigste ist. Eine Firma und ein Team auf der 
Grundlage der planbaren Generierung von Verkaufs-Aufträgen zu 
vergrößern, ist erfahrungsgemäß nicht das Problem. 

Meine Firma kann sich die Digitalisierung der Objekt-
akquise nicht leisten

Richtig ist: Eine Investition in die Digitalisierung der Objektakquise 
ist natürlich mit finanziellem Aufwand verbunden. Wie groß dieser 
ist, hängt vom Markt und der im Markt bereits vorhandenen Konkur-
renz ab und wird im persönlichen Gespräch miteinander ermittelt. 
Erfahrungsgemäß gibt es aber wohl keine lukrativere, lohnenswer-
tere Investition als die Digitalisierung Ihrer eigenen digitalen Objekt- 
akquise. Dies können Ihnen auch die über 100 Partner bestätigen, mit 
denen wir bereits erfolgreich zusammenarbeiten. 

IRRGLAUBE #4

IRRGLAUBE #5

Es gibt kein Szenario, bei dem Ihre Firma in fünf Jahren digitalisiert 
nicht deutlich besser aufgestellt sein wird als nicht digitalisiert. 
Wir sind mittlerweile nachweislich der führende Anbieter bei 
der Digitalisierung von Akquiseprozessen für Immobilienmakler 
im deutschsprachigen Raum. Wie wir genau arbeiten und auch 
Ihnen helfen können, möchten wir Ihnen im Folgenden genauer 
aufzeigen. 

FAZIT

| 6  
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FEHLER 1
Das Marketing nicht auf die einzelnen Ziel-
gruppen anzupassen, ist einer der häufigs-
ten Fehler bei der digitalen Objektakquise. 
Dadurch werden die einzelnen Zielgruppen 
nicht richtig abgeholt, was zwangsläufig zu 
ineffizientem Marketing führt!

# SCHRITT 2: WEBSEITENBESUCHER
Nachdem die Zielgruppen und deren Segmentie-
rung anhand der Marktmöglichkeiten bestimmt 
wurden, werden die einzelnen Zielgruppen mit-
tels spezifischer Werbung auf den jeweiligen 
Werbeplattformen angesprochen. 

Um möglichst viele Menschen online zu errei-
chen, bietet es sich an, direkt auf großen Platt-
formen wie Google und Facebook Werbeplätze 
für die jeweilige Zielgruppe einzukaufen. 

Wenn Sie Verkaufs-Aufträge generieren wollen, 
wissen Sie als erfahrener Immobilienmakler, 
dass vor allem Menschen in bestimmten Lebens-
phasen (z. B. Scheidungen oder Verkleinerung 
im Alter) ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen 
wollen. 

Die digitale Generierung von Verkaufs-Manda-
ten (Verkaufs-Aufträgen) ist ein anspruchsvoller 
und komplexer Prozess, der jedoch grundsätz-
lich aus 7 Schritten besteht.

# SCHRITT 1: ZIELGRUPPE
Die wichtigste Grundlage jeder digitalen Kun-
dengewinnung ist dabei die richtige Segmentie-
rung des Marketings bezogen auf die einzelnen 
Zielgruppen. 

Im Hinblick auf potenzielle Verkaufs-Aufträge sind 
insbesondere folgende Zielgruppen relevant:

» Ältere Menschen, die ihre Wohnsituation ver-
kleinern wollen

» Menschen, die aufgrund einer Trennung oder
Scheidung ihre Immobilie verkaufen wollen

» Menschen, die eine Immobilie geerbt haben
und diese jetzt verkaufen wollen

» usw.

Wichtig ist dabei folgendes: Je stärker das Mar-
keting auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnit-
ten (segmentiert) ist, desto genauer können die 
Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen ange-
sprochen werden, was zu größeren Rückläufen 
und somit zu einem effizienteren Marketing 
führt. 

IN 7 SCHRITTEN  
ZU  NEUEN  
VERKAUFS-AUFTRÄGEN
und die 7 größten Fehler, die Sie bei der digitalen 
Objektakquise unbedingt vermeiden müssen!

INKLUSIVE PRAXIS-BEISPIELEN 
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Wichtig bei Google-Anzeigen ist es, nur Werbung 
für wirklich relevante Suchbegriffe (Keywords) 
einzukaufen. Oft wird nämlich Werbung für Key-
words geschaltet, welche nicht relevant sind, was 
mit unnötigen Werbeausgaben einhergeht. So 
suchen zum Beispiel viele Menschen auf Google 
nach “Immobilienmakler” in ihrer Region. Aber 
wie viele davon suchen wirklich einen Makler, 
um ihre Immobilie zu verkaufen und nicht etwa, 
um eine neue Mietwohnung zu finden? 

Bei Suchbegriffen wie beispielsweise “Haus ver-
kaufen Scheidung” ist das Suchvolumen um 
einiges geringer, allerdings ist die Qualität der 
Suchanfrage viel höher, da es sich in diesem Fall 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen ver-
kaufswilligen Immobilienbesitzer handelt.

Werbung auf Google
Eine weitere sehr relevante Werbeplattform ist 
Google. Im Gegensatz zu Facebook erreichen Sie 
potenzielle Kunden auf Google vor allem dann, 
wenn diese bereits aktiv nach Ihrer Dienst-
leistung suchen. Dadurch erreichen Sie zwar 
tendenziell weniger Menschen, jedoch oftmals 
genau dann, wenn sie bereits aktiv im Verkaufs-
prozess der Immobilie sind oder diesen gerade 
starten wollen. 

Werbung auf Facebook
Auf Facebook haben Sie nun die Möglichkeit, 
genau diese Menschen, die sich jetzt gerade 
(oder zukünftig) mit hoher Wahrscheinlichkeit in 
so einer Lebensphase und in Ihrer geografischen 
Nähe befinden, mit Werbung anzusprechen.

Da es im Maklerbereich um die Vermarktung 
von vertrauensintensiven Dienstleistungen 
geht, muss jedoch auch darauf geachtet werden, 
dass das Marketing persönlich und empathisch 
gestaltet wird. Gerade bei Werbeanzeigen auf 
Facebook sollten Sie daher primär mit hochwer-
tigen Video-Kampagnen arbeiten, wobei Sie als 
Makler das Gesicht dieser Werbung sein sollten.

Abb.  1.0 – Beispiel Facebook-Videoanzeige für die Zielgruppe 
“Verkleinern im Alter”

Abb. 2.0 – Beispiel Google Search-Anzeige (Mobile) für die Zielgruppe 
“Trennungen/Scheidungen”

FEHLER 2
Das Marketing nicht auf allen relevanten 
Werbekanälen gleichzeitig auszurollen, ist ein 
weiterer großer Fehler bei der digitalen Objekt-
akquise. Nur wenn Sie auf allen relevanten 
Werbekanälen präsent sind, können Sie den 
potenziellen Immobilienverkäufer über die 
komplette Entscheidungsfindung mit Ihrer 
Werbung begleiten, was zu mehr Bekanntheit, 
Vertrauen und dadurch am Ende zu qualitativ 
hochwertigeren Leads führt.

Zu den gängigsten Online-Werbekanälen gehören:

Google           Facebook         Instagram         Youtube
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# SCHRITT 3: KONTAKTGENERIERUNG
Sobald der potenzielle Immobilienverkäufer 
durch zielgruppenspezifische Werbung auf Sie 
aufmerksam gemacht wurde, ist es wichtig, ihn 
auf eine spezifische, an seine Bedürfnisse ange-
passte Webseite (= Landingpage) mit einem 
hochwertigen, kostenlosen Angebot zu leiten. 
Viele potenzielle Kunden hinterlassen für die 
Annahme dieses kostenlosen Angebotes ihre 
Kontaktdaten, sodass dadurch Leads generiert 
werden. Auch hierbei gilt die Faustregel: „Je  
spezifischer die Landingpage und das Angebot 
auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, desto effi-
zienter wird das Marketing“, ergo, desto mehr 
Leads werden aus dem Werbebudget generiert. 
Als kostenlose Angebote bieten sich dabei insbe-
sondere Beratungen oder Wertermittlungen an.

FEHLER 3
Keine auf die Zielgruppen angepasste Landing- 
pages zu benutzen, ist der dritte große 
Fehler bei der Generierung von Verkäufer-
anfragen. Wenn Sie Werbung zum Beispiel 
einfach nur auf Ihre Webseite schalten, fühlt 
sich die Zielgruppe weniger abgeholt, was 
zu weniger Rücklauf, sprich, ineffizienterem 
Marketing führt!

# SCHRITT 4: BEZIEHUNGSAUFBAU
Nachdem durch gute, zielgruppenspezifische 
Werbung und einem hochwertigen Angebot auf 
einer Landingpage ein Lead generiert wurde, 
geht es nun darum, dieses Lead in einen Auf-
trag umzuwandeln. Dabei muss Ihnen bewusst 
sein, dass der Kundengewinnungs-Prozess 
zwar online startet, aber dann natürlich offline 
weitergeführt werden muss. Daher sollten Sie 
unbedingt sicherstellen, dass die professionelle 
Abarbeitung der Leads auf Ihrer Seite gewähr-
leistet ist. 

FEHLER 4
Ein weiterer großer Fehler bei der digitalen 
Objektakquise ist es, generierte Leads nicht 
sofort zu bearbeiten. Rufen Sie Leads immer 
sofort an und bauen Sie eine persönliche 
Beziehung zu ihnen am Telefon auf. Sonst 
werden die Abschlussquoten darunter leiden.

# SCHRITT 5: MANDAT-GEWINNUNG
Nachdem der Kontakt im letzten Schritt qualifi-
ziert und eine Beziehung durch ein persönliches 
Gespräch mit ihm aufgebaut wurde, geht es jetzt 
darum, das Mandat durch persönliche Termine 
vor Ort letztlich auch zu erhalten. Sie werden 
merken, dass Ihnen der frühzeitige Beziehungs-
aufbau, den Sie online mittels zielgruppen- 
spezifischer Werbung, hochwertiger Angebote 
und verkaufspsychlogisch optimierter Werbe-
videos aufgebaut und in der Folge durch das 
Telefonat fortgeführt haben, nun zugute kommt. 
Die Verkäufer wollen Ihnen den Auftrag geben 
(und nicht einem anderen Makler), weil diese Sie 
bereits aus den Videos im Internet kennen.

FEHLER 5
Ein weiterer großer Fehler ist es, keine klaren, 
getesteten und optimierten Prozesse zu nut-
zen, um generierte Leads in Verkaufs-Aufträge 
umzuwandeln. Nur durch standardisierte 
Prozesse können bestmögliche Abschluss-
quoten erreicht werden.

Abb. 3.0 – Beispiel Landingpage für die Zielgruppe “Verkleinern im 
Alter” mit dem spezifischen Angebot einer kostenlosen Beratung



Scale PROP Special   //   In 7 Schritten zu neuen Verkaufs-Aufträgen über das Internet

 10 |

Abb. 4.0 - Ausschnitt aus einem professionellen CRM-System

# SCHRITT 7: SKALIERUNG
In einem letzten Schritt können Sie sich einen 
weiteren großen Vorteil der digitalen Mandat-
Generierung zunutze machen, und zwar in Form 
der stetigen Optimierung, Mess- und Skalierbar-
keit der Werbeaktivitäten. Digital können sämt-
liche Werbeaktivitäten gemessen und ausgewer-
tet werden. Deshalb erkennt man sehr schnell, 
welche Werbemaßnahmen die gewünschten 
Resultate liefern und welche nicht. So können 
ganz gezielt Optimierungsmaßnahmen ergriffen 
und das Budget der erfolgreichen Werbeaktivitä-
ten schrittweise erhöht werden, um noch mehr 
Personen zu erreichen, dadurch noch mehr 
Leads und so am Ende noch mehr Verkaufs- 
Aufträge zu generieren. 

FEHLER 7 
Der letzte Fehler, den zu viele Makler begehen, 
ist, nicht alle Möglichkeiten der Objektakquise 
zu nutzen. Die digitale Objektakquise schafft 
Bekanntheit, Reichweite und eine digitale 
Infrastruktur, die einem auch bei der Offline-
Objektakquise oder der Objektakquise über 
Netzwerke stark weiterhelfen.

# SCHRITT 6: NACHBEARBEITUNG
Es ist nicht unüblich, dass sich im Laufe der vor-
angegangenen Schritte herausstellt, dass sich 
bei einem potenziellen Kunden die Verkaufs-
absicht noch nicht konkretisiert hat, sprich: Der 
potenzielle Kunde will zwar grundsätzlich seine 
Immobilie verkaufen und sich Ihnen diesbezüg-
lich auch anvertrauen – aber eben noch nicht 
zum jetzigen Zeitpunkt.

Wenn es Ihnen jedoch gelingt, Ihre Kampagne 
strategisch darauf auszurichten, können Sie 
derartige Kontakte immer wieder “aufwärmen”, 
bis es am Ende doch zum Auftrag kommt. Ein 
probates Marketingmittel hierfür ist das sog. 
E-Mail-Marketing, mit dem Sie sicherstellen
können, dass Sie dem Kunden weiterhin hoch-
wertige Informationen zur Verfügung stellen
und mit ihm so in Kontakt bleiben – mit dem Ziel,
zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Kunde
bereit ist, das Verkaufs-Mandat zu erhalten. Dar-
über hinaus kann man auch mit sog. Remarke-
ting Interessenten durch digitale Werbung wei-
terhin gezielt auf sich aufmerksam machen.

Um diese langfristige Kundenpflege technisch 
umsetzen zu können, empfiehlt sich der Einsatz 
eines professionellen CRM-Systems, mit dem 
ein zielgerichteter Prozess zum Aufbau und zur 
Pflege der Kundenbeziehung im vorgenannten 
Sinne sichergestellt ist.

FEHLER 6
Ein weiterer Fehler, der oft begangen wird, 
ist es, die Leads nicht langfristig zu bearbei-
ten. Viele Leads wollen vielleicht erst in eini-
gen Monaten oder Jahren verkaufen. Wenn 
Sie diese Leads aber regelmäßig bearbeiten, 
werden diese Sie nicht vergessen und Sie 
erhalten am Ende dennoch den Verkaufs- 
Auftrag. So profitieren Sie mit zunehmender 
Zeit vermehrt von Zinseszinseffekten. 

| 10  
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WARUM JETZT?
Da sich die Informationsbeschaffung der Immobilienver-
käufer nachweislich immer mehr ins Internet verlagert, wird 
die digitale Gewinnung von Verkaufs-Aufträgen zunehmend 
wichtiger, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Da im deutschsprachigen Raum aktuell noch wenige Makler 
in diesem Bereich professionell aufgestellt sind, sind hierfür 
in den meisten Regionen derzeit noch sehr gute Marktmög-
lichkeiten vorhanden, die aber möglichst zeitnah genutzt 
werden sollten. 

Nur mittels richtig umgesetzter Prozesse und gutem digita-
len Marketing können auch wirklich hochwertige Verkäufer-
Leads und dadurch am Ende Verkaufs-Aufträge gewonnen 
werden. 

Als führender Dienstleister bei der digitalen Objektakquise 
können wir Ihnen dabei helfen, solche Prozesse für Ihr Unter-
nehmen aufzubauen.

Buchen Sie dafür gerne ein kostenloses 
Beratungsgespräch unter:

WWW.SCALE-PROP.COM

Bekannt aus /Partner von:
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Um Ihnen noch bessere Einblicke in die Lukrativität der digitalen Objektakquise 
geben zu können, möchten wir Ihnen hier noch einige Fallstudien von Partnern 
vorstellen, die wir bereits betreuen. Folgende Fallbeispiele belegen, dass auch 
Sie als Immobilienmakler Ihre Kundenakquise digitalisieren und so berechenbar 
neue Verkaufs-Aufträge über das Internet generieren können - gleich, ob Sie im 
Großstadtraum oder eher im ländlichen Bereich tätig sind.

FALLSTUDIEN
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BVS IMMOBILIEN 
HANS-PETER VÖGELE | TÜBINGEN

FALL 1

Hans-Peter Vögele ist seit über 30 Jahren Immobilienmakler in Tübingen und Dettenhausen. Sein 
Einzugsgebiet umfasst etwas über 100.000 Einwohner. Ihm wurde vor einigen Jahren klar, dass nichts 
mehr an der Digitalisierung vorbei führen würde. Nachdem er erfolglos Leads bei verschiedenen 
Anbietern eingekauft hatte, hat er sich schließlich dazu entschieden, seine eigenen Verkäufer-Leads 
durch die Zusammenarbeit mit uns zu generieren.

PROBLEM Kein Prozess für planbare Generierung von Verkaufs-Aufträgen

LÖSUNG Steigerung der regionalen Bekanntheit durch Full-Funnel-Marketing

Resultate

19.000 €
Werbebudget

170
Leads

6
Verkaufs-Aufträge

fix

Innerhalb von sechs Monaten wurde mit knapp 19.000 € Werbebudget die regionale Bekanntheit 
erheblich gesteigert und über 170 Leads generiert. Daraus sind bereits vier Mandate entstanden und 

bis zu zehn weitere konkrete Mandate stehen in der Pipeline. Der bisherige Provisionswert
beträgt somit bereits über 80.000 €. Durch die weiteren Mandate, die in Aussicht sind, wird

das Provisionsvolumen voraussichtlich sogar noch um bis zu das Doppelte gesteigert.

8
Verkaufs-Aufträge 

in Aussicht

80.000 €
Provisions-
volumen

über
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KOLBERG IMMOBILIEN
CLAUS KOLBERG | MÄRKISCHER KREIS

FALL 2

Kolberg Immobilien ist unter der Leitung von Claus Kolberg ein erfolgreiches, inhabergeführtes Immo-
bilienunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Er ist seit über 8 Jahren erfolgreich als Immobilienunter-
nehmer tätig und hat sich in dieser Zeit einen herausragenden Ruf aufgebaut.
Mit der Zeit wurde Herr Kolberg aber immer unzufriedener mit den gekauften Leads, da diese sowohl
in der Quantität als auch in der Qualität abnahmen. Ihm wurde bewusst, dass er neue Wege einschlagen
musste. Dies führte schließlich dazu, dass er uns nach mehreren Gesprächen damit beauftragt hat,
einen digitalen Mandat-Generierungs-Prozess für ihn aufzusetzen.

PROBLEM Zu wenige, auf traditionelle Weise generierte Verkaufs-Aufträge

LÖSUNG Integrierung von Full-Funnel-Marketing und Generierung von neuen
Verkaufs-Aufträgen durch getestete Akquise-Prozesse

Resultate

  5.200 €
Werbebudget

 39
Leads

4
Verkaufs-Aufträge

fix

Von insgesamt 39 Leads konnten bereits 2 als Kunden gewonnen werden. So wurde in den ersten 
2 Monaten mit einem Werbebudget von ca. 5.200 € ein hohes Provisionsvolumen erzielt. 9 weitere 

konkrete Verkaufs-Mandate stehen in der Pipeline.

7
Verkaufs-Aufträge 

in Aussicht

400.000 €
Provisions-
volumen

über
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JACOBSEN IMMOBILIENAGENTUR E.K.
ROLF JACOBSEN | SCHLESWIG-FLENSBURG

Jacobsen Immobilienagentur e.K. ist unter der Leitung von Rolf Jacobsen ein erfolgreiches, inhaber-
geführtes Immobilienunternehmen in Schleswig-Holstein. Herr Jacobsen ist außerdem Mitglied im 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Schleswig-Flensburg. Ihm war es wichtig, sich mit 
der digitalen Objektaquise zu beschäftigen, da sich mehr und mehr digitale Konkurrenten im Internet 
ansiedeln. Dies führte schließlich dazu, dass er uns nach mehreren Gesprächen damit beauftragt hat, 
einen digitalen Mandat-Generierungs-Prozess für ihn aufzusetzen.

PROBLEM Kontinuierliche Suche nach neuen Verkaufs-Aufträgen ohne berech-
nebare Prozesse berechne 

LÖSUNG Integrierung von berechenbaren Akquise-Prozessen und Generie-
rung von neuen Verkaufs-Aufträgen durch Full-Funnel-Marketing

Resultate
Aus circa 5.300€ Werbebudget entstanden 57 Leads, wovon bereits zwei Verkaufs-Aufträge  

entstanden sind. Zehn weitere Mandate sind in Aussicht mit einem voraussichtlichen Provisions-
volumen von über 100.000€. 

5.300 €
Werbebudget

57
Leads

5
Verkaufs-Aufträge

fix

7 100.000 €
vsl. Provisions-

volumen

über

Verkaufs-Aufträge
in Aussicht

FALL 3
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VR-IMMOSERVICE GMBH 
GERHARD BLANK | ANSBACH

FALL 4

Gerhard Blank ist seit 30 Jahren als Immobilienmakler tätig und seit 2002 der Geschäftsführer von 
VR-ImmoService GmbH. Nachdem er erfolglos Leads eingekauft hatte, wollte er sich mithilfe der Scale 
PROP digital besser aufstellen lassen. Dadurch wurden nicht nur mehr Verkaufs-Aufträge generiert, 
sondern auch der Bekanntheitsgrad enorm gesteigert.

PROBLEM Wenig digitale Reichweite und kein umfangreicher digitaler 
Prozess

LÖSUNG Marke in der Region digital stärken und langfristigen Mehrwert 
schaffen

Resultate
Aus 13.000€ Werbebudget wurden innerhalb kürzester Zeit bereits 81 Leads generiert, daraus erga-

ben sich 3 Verkaufsabschlüsse und weitere sind in der Pipeline. Das ist das bis dahin höchste Auf-
tragsvolumen seit 2017.

13.000 €
Werbebudget

81
Leads

5
Verkaufs-Aufträge

fix

19 100.000 €
vsl. Provisions-

volumen

über

Verkaufs-Auftrag
in Aussicht
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ÜBER 100 
MAKLER, 
DIE DER  
SCALE PROP 
VERTRAUEN
 

MÖGLICHE PROBLEME
» Kein reproduzierbarer Prozess, um an neue Verkaufs-

Aufträge zu gelangen

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

» Zu wenig digitale Bekanntheit & zu wenig Verkaufs-
Aufträge in Ihrer Region

LÖSUNG
» Wir setzen für Sie einen getesteten Prozess zur Generie-

rung Ihrer eigenen Verkäufer-Anfragen auf.

» Dieser Prozess beinhaltet auf die Zielgruppe angepasste,
hochwertige Werbevideos, dazugehörige Landingpages,
Werbeanzeigen auf Facebook & Google, E-Mail-Marketing
und getestete Prozesse zur Bearbeitung der generierten
Leads.

» Die für Sie aufgebaute digitale Infrastruktur gehört sowohl
rechtlich als auch technisch vollständig Ihrem Unternehmen.

RESULTATE
Durch diesen Prozess steigern wir Ihre Bekanntheit in der 
Region. Wir generieren planbar neue Verkaufs-Aufträge für 
Ihr Maklerbüro und etablieren Sie als digitalen Marktführer.
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KOSTENLOSE BERATUNG
Nehmen auch Sie die Zukunft Ihrer Firma jetzt aktiv in 
die Hand, indem Sie Ihre Objektakquise digitalisieren! 
Buchen Sie dafür eine kostenlose Erstberatung unter:

WWW.SCALE-PROP.COM

# WIESO JETZT?
Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, auch Ihre potenziel-
len Kunden sind immer mehr im Internet unterwegs. Wenn Sie diese Kunden nicht Ihrer Konkurrenz 
überlassen wollen, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um die eigene Objektakquise zu digitalisieren!

# WIESO SCALE PROP?
Wir gelten mittlerweile als der führende Marketing-Dienstleister, wenn es um die digitale Objekt-
akquise geht, sind offizieller Marketing-Partner von onOffice, Sprengnetter und dem IVD-West und 
betreuen bereits erfolgreich über 100 Makler im deutschsprachigen Raum. Auch arbeiten wir pro 
Stadt bzw. Landkreis jeweils nur mit einem Partner exklusiv zusammen.

# WAS UNTERSCHEIDET UNS?
Wir arbeiten mit getesteten Akquise-Prozessen und sogenanntem Full-Funnel-Marketing. Dies machen 
wir mittels verschiedener, an die Zielgruppen angepasster Werbevideos, den dazu passenden Werbe-
anzeigen und Landingpages. Im Gegensatz zu normalen Online-Marketing-Maßnahmen, bei denen 
oft nur sehr wenige Berührungspunkte geschaffen werden, können wir so eine optimale Begleitung 
entlang der gesamten Entscheidungsfindung und damit optimale Resultate sicherstellen. So wird Ihre 
Bekanntheit in der Region nachhaltig gesteigert und Sie erhalten gleichzeitig berechenbar neue An- 
fragen von Immobilienverkäufern. 

# WIE LÄUFT EINE ZUSAMMENARBEIT AB?

Ist-Analyse Marketing-Strategie

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

In einem weiteren Gespräch wird Ihnen eine 
für Sie erstellte Marketing-Strategie präsen-
tiert, ehe final geklärt wird, ob eine Zusam-
menarbeit für beide Parteien sinnvoll ist.

Umsetzungsplan

In einem dritten Gespräch präsentieren wir Ihnen eine detaillierte Marktanalyse, einen dazu 
passenden Umsetzungsplan inklusive drei Offerten für die operative Umsetzung.
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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 und unser knapp 200 
Quadratmeter großes Büro im Herzen der Schweiz in Wollerau. 
Sowohl unsere Kunden als auch ein großer Teil unserer Mitarbeiter 
sind aber im ganzen D-A-CH-Raum verteilt. Dadurch haben wir die 
Möglichkeit, als international agierendes Unternehmen aus einem 
großen Talent-Pool die fähigsten Mitarbeiter für uns zu gewinnen und 
können dadurch trotz des schnellen Firmenwachstums stets höchste 
Qualität und optimale Resultate für unsere Kunden garantieren.

Durch unsere tägliche Arbeit haben wir festgestellt, dass in der Immo-
bilienbranche optimale Voraussetzungen für schnelles, effektives 
und lukratives Firmenwachstum mittels Full-Funnel-Marketing exis-
tieren. Deshalb haben wir Anfang 2019 mit der Scale PROP eine Sub-
Agentur gegründet, die sich auf die Generierung von Verkaufs-Auf-
trägen für Immobilienmakler spezialisiert. Seither helfen wir jeweils 
einem ausgewählten Makler pro Stadt bzw. Landkreis in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz dabei, ihre Mandats-Generierung 
zu digitalisieren und dadurch ihren Firmenumsatz signifikant zu 
steigern. Mittlerweile gelten wir als der führende Marketing-Dienst-
leister, wenn es um die digitale Objektakquise geht, sind offizieller 
Marketing-Partner von onOffice, Sprengnetter und dem IVD-West 
und betreuen bereits erfolgreich über 100 Makler im deutsch- 
sprachigen Raum.

SCALE PROP

GESCHÄFTSFÜHRER 
Robert Michel Junior
Joel Elsener 

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

MITARBEITER
30+

BETREUTE KUNDEN
100+

(Stand Juli 2021)

KEY FACTS

PERFORMANCE 
MARKETING SEIT 

2017
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WAS DÜRFEN SIE VON 
EINER PARTNERSCHAFT 
MIT DER SCALE PROP  
ERWARTEN?
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Einen professionellen und profitablen Prozess 
zur Generierung von Verkaufs-Aufträgen

Einen kompetenten Partner in allen Marketing-
Bereichen der Digitalisierung

Exklusivität in Ihrer Stadt bzw. Ihrem Landkreis 
während der Zusammenarbeit

Sichern Sie sich jetzt Ihr  
kostenloses Beratungsgespräch unter: 

www.scale-prop.com



DIE SCALE PROP  
IN DER PRESSE

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

Robert Michel Jun. &  Joel Elsener

u.v.m.
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