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Was motiviert dich, was motiviert mich? 
Sind es die täglichen guten oder die aktuell nur mittel- 
mäßigen Nachrichten, die uns unterstützen, motivieren und 
sich positiv auf uns und unser Geschäft auswirken? 
Die Nachrichten und Ausblicke, die zum Jahresauftakt 
2023, veröffentlicht werden, sind eher nicht motivationsför-
dernd. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ein Jahr 
so negativ beladen begonnen hat, wie das Jahr 2023. 
 
Wo sind die guten Nachrichten? 
Wenn es aber die guten Nachrichten sind, die uns moti- 
vieren und antreiben, dann sollten wir auf die Suche nach 
diesen Nachrichten gehen. Das kann jeder für sich tun. 
Und wir können gemeinsam auf die Suche nach den Nach-
richten gehen, die uns in der Immobilienbranche zusam-
men angehen, die uns zusammenhalten und Auftrieb 
geben. 
 
Menschen, die begeistern 
Ich habe zu Beginn des Jahres wieder einmal das Buch 
„Das Café am Rand der Welt“ von John Strelecki gelesen, 

das wirklich schön geschrieben ist. Eines der Themen 
ist, wie Menschen, die total begeistert von ihrer eigenen 
Bestimmung oder ihrer Aufgabe erzählen, auf andere 
Menschen wirken. Und natürlich ist es so, dass Begeiste-
rung ansteckt. 
 
Positive Nachrichten, die uns begeistern 
Deshalb sind die guten Nachrichten für das Jahr 2023 so 
wichtig. Sie können diese Nachrichten nutzen und Ihrem 
Umfeld begeistert davon erzählen. Welche Wirkung das 
hat? s. John Strelecki. 
 
Ist (am Immobilienmarkt) wieder alles gut? 
Nein, mit diesen 8 guten Nachrichten zum Immobilienjahr 
2023 ist nicht wieder alles gut am Immobilienmarkt. Aber 
das eigene Augenmerk und die Blickrichtung von Kunden 
werden freundlicher, wenn positive und begeisternde 
Nachrichten verkündet werden. 
 
Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2023, dass Sie begeistern 
und ansteckend positiv für Ihr Umfeld sind. 
 
Haben Sie ein gutes Jahr 2023. Das wünscht Ihnen mit 
herzlichen Grüßen 
 
Ihr 
Sven Johns 
 
PS: Sie sind gesundheitlich gerade nicht auf der Höhe und 
machen eine schwierige Zeit durch? Wirtschaftlich läuftes 
im Büro gerade nicht so gut? Was kann Sie dennoch begeis-
tern, welche Nachrichten können Sie persönlich und in 
Ihrer Situation gerade aufbauen? Schaffen Sie es dennoch 
begeisternd für andere zu wirken? Ich wünsche es Ihnen. 
 
PPS: Ich habe in der Facebook-Gruppe der Maklersprech-
stunde gestern einen Thread zu „den besten Makler-
geschichten 2023“ eröffnet und verlose dort drei 
Eintrittskarten zur Innovationstagung bei Sprengnetter am 
18.01.2023. Schaut doch einmal vorbei.

https://www.facebook.com/groups/maklersprechstunde
https://www.facebook.com/groups/maklersprechstunde
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GA&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHsWHZm&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GA&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHsWHZm&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GA&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHsWHZm&
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Welche Nachrichten sind positive Nachrichten und für 
wen? Es kommt auf die Perspektive an. Und manch-

mal führt eine Erklärung zu einer „guten“ Nachricht. 
 
Gute Berater sind die Überbringer positiver und begeis-
ternder Nachrichten. 
 
Beispiel: Die Mieten steigen. 
Steigende Mieten sind für Mietparteien, die umziehen wol-
len oder müssen und einen neuen Mietvertrag abschlie-
ßen, keine gute Nachrichten. Steigende Mieten sind für 

einen privaten Eigentümer, der eine Wohnung vermietet, 
eine gute Nachricht, wenn die Wohnung neu vermietet 
werden muss.  
 
Für alle bestehenden Mietverhältnisse sind steigende 
Mieten sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite 
zunächst eine neutrale Nachricht und Information, weil der 
eigene Mietvertrag in der Regel nicht betroffen ist. 
 
Ist jedoch eine Indexmiete vereinbart, ist die Nachricht von 
steigenden Mieten und von steigen Verbraucherpreisen 

 
 

DU BIST DER ÜBERBRINGER 
GUTER NACHRICHTEN 
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wiederum für die eine Seite eines Mietvertrages schlechte 
und für die andere Seite eine gute Nachricht (Vermieter). 
 
Beispiel: Kaufpreise sinken 
Ist es eine gute Nachricht, wenn in einem Online-Medium 
von sinkenden Kaufpreisen berichtet wird? Die Bericht-
erstattung über sinkende Kaufpreise begleitet uns schon 
länger in DIE ACHT, weil viele reißerische Überschriften in 
Online-Medien nicht das halten, was sie zunächst ver- 
sprechen.  
 
Aus „Preiseinbrüchen am Immobilienmarkt“ in der Über-
schrift wird dann schnell ein „verlangsamter Preisanstieg“ 
im eigentlichen Artikel. Hauptsache es wird geklickt. (Das 
ist eine wirklich erbärmliche Entwicklung). 
 
Sinkende Kaufpreise sind das Ergebnis einer niedrigeren 
Nachfrage nach Immobilien. Wollen Eigentümer trotz 
geringer Nachfrage in einem bestimmten Zeitraum eine 
Immobilie verkaufen, können zusätzliche Interessenten oft 
nur über einen niedrigeren Kaufpreis gewonnen werden. 
 
8 % weniger kann immer noch eine gute Nachricht sein 
Ist ein um 8 % niedrigerer Preis für eine Immobilie eine 
schlechte Nachricht? Ein Eigentümer, der einen um 8 oder 
10 % unterhalb des Top-Preisniveaus ausgehandelten Kauf-
preis akzeptiert, wird seine Immobilie immer noch zu 
einem sehr guten Preis verkaufen, verglichen mit dem 
Preisniveau von 2019 oder 2020.  
 
Ist der niedrigere Kaufpreis deshalb eine schlechte Nach-
richt? Nun, wohl eher nicht. Denn der erzielte Preis führt 
immer noch zu einem sehr guten Ergebnis. 
 
Beispiel: Steigende Zinsen, aber geringere Tilgung 
Natürlich sprechen alle Medien, Online-Medien und jeder 
Kaufinteressent für eine Immobilie von den gestiegenen 
Zinsen. 
 
Auch hier können Immobilienmakler die Überbringer bes-
serer Nachrichten als die aktuellen Marktnachrichten sein 
und die Perspektive „gerade rücken“. Denn: Ist die Realdif-
ferenz so groß wie der Zinssprung?  
 
In der Regel ist dies nicht der Fall. Wer mit 1,5 % Zinsen 
und 2,5 % Tilgung finanziert hat, hatte im besseren Zins-
umfeld eine reale Belastung von 4 % aus der Finanzierung. 
Wer mit 3,5 % Zinsen und 1 % Tilgung finanziert, hat eine 
reale Belastung von 4,5 %.

Vergleichst du da nicht Äpfel mit Birnen? 
Ja, das tue ich (finanzmathematisch). Aber unter dem Ge-
sichtspunkt, dass ich etwas essen möchte, um satt zu wer-
den, kann ich auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Verhält es 
sich bei der monatlichen Realbelastung eines Haushalts 
aus der Immobilienfinanzierung nicht vergleichbar? 
 
Erkenntnis: 
Immobilienbüros könnten das Preisniveau für eine Immo- 
bilie jeweils zu Beginn der Jahre 2015 bis 2023 in einer 
Grafik oder einer Tabelle zusammenstellen und so einem 
Eigentümer den zu erzielenden Preis im Verhältnis zu den 
erzielbaren Preisen der vergangenen Jahre erläutern. Die 
„gute“ Nachricht wird so greifbar. Im Investmentbereich gilt 
dies z.B. für die Darstellung der Entwicklung bei den Ren- 
diten - vgl. DIE ACHT - Thema Nr. 5. 
 
Genauso greifbar wird die „reale“ Belastung bei der Immo-
bilienfinanzierung, wenn alter niedriger Zins mit höherer 
Tilgung und neuer höherer Zins mit niedriger Tilgung ins 
Verhältnis gesetzt werden. 
 
In beiden geschilderten Fällen überbringen Sie als das 
aktive Maklerbüro Ihren Kunden bessere Nachrichten als 
diese zunächst gedacht haben 
 
.

Guter Berater 
sind die  
Überbringer 
positiver und 
begeisternder 
Nachrichten.
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Die Inflation geht zurück. Das ist die vielleicht wichtigste 
Nachricht für die Wirtschaft insgesamt, die zu Beginn 

des neuen Jahres verkündet worden ist. Im Dezember sind 
die Verbraucherpreise um +8,6 % gestiegen, nach einer 
Steigerung von zuletzt 10 % im November und 10,4 % im 
Oktober 2022.  Ja, die Preissteigerung ist weiterhin hoch. 
Aber die Spitze bei der Preissteigerung ist überwunden. Das 
lässt für das Jahr 2023 insgesamt hoffen, der Preisauftrieb 
könnte im gesamten Jahr 2023 niedriger sein als noch in 
2022. 
 
Die Auswertung des Statistischen Bundesamtes Destatis 
finden Sie unter dem folgenden Link (KLICK hier).

Übrigens:  
Die Wohnungsmieten gehen zu fast 21 % in die Berech-
nung der Verbraucherpreise ein. Steigen demnach die Woh-
nungsmieten, hat das auch Einfluss auf die Steigerung der 
Verbraucherkreise insgesamt. 
 
Erkenntnis: 
Die sinkende Inflation ist ein erster Schritt zu mehr 
Verbrauchervertrauen und der Überwindung von Kauf-
zurückhaltung, auch bei Immobilien.  
 
Das wäre z.B. einen eigenen Beitrag in Ihrem Blog als Con-
tent auf der Webseite wert.

 
DIE 

INFLATION 
SINKT 

https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5G2&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F0iP3Ly&
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Der Gaspreis ist Anfang Januar 2023 günstiger als vor 
dem Beginn des Ukraine-Krieges. Diese Meldung ist 

wirklich eine Meldung wert und zeigt, dass sich die Auf-
regung an den Energiemärkten etwas legt. (Meldung des 
MDR dazu hier KLICK). 
 
Der Höchstpreis für Gas lag im März 2022 bei 345,- EUR 
je Megawattstunde. Anfang Januar wurde im Großhandel 
ein Preis von 70 bis 73,- EUR genannt. Das bedeutet nicht 
automatisch, dass Verbraucher wieder deutlich weniger 
monatlich für ihre Gasrechnung bezahlen.  
 
Die Auswirkungen der gesetzlich eingeführten 
Strom- und Gaspreisbremse auf die Gasrechnung 
der einzelnen Haushalte ist zudem noch nicht ab-
sehbar. Aber zusammen sind dies wichtige Indikato-
ren dafür, dass das Verbrauchervertrauen in eine 
stabile und berechenbare Energierechnung für die ei-
gene Wohnsituation wieder steigen kann.

Der Gaspreis schwankt weiterhin. Die starken Preis-
anstiege aus dem Jahr 2022 könnten jedoch vorüber sein. 
 
Erkenntnis: 
Die Kaufzurückhaltung bei Immobilien angesichts der unsi-
cheren Energiekosten nach dem Kauf einer Immobilie, dem 
Umzug und einem neu abzuschließenden Versorgungsver-

trag könnte demnach im Verlauf des 1. 
Quartals zurückgehen.

DER GASPREIS SINKT

 
Meldung des 
 MDR  dazu 
hier (KLICK)
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https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GG&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F3lnnhK&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GG&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F3lnnhK&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GG&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F3lnnhK&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GG&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F3lnnhK&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GG&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F3lnnhK&


 
DER ARBEITSMARKT 

IST STABIL 
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Unter den 8 guten Nachrichten für das Jahr 2023 habe 
ich dieses Mal kein Video eingestellt, um auch noch 

Platz für diese Nachricht zu haben: 
 
Keine Krise am Arbeitsmarkt 
Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2022 5,4 %. Zeit-
gleich meldet die Agentur für Arbeit etwa 780.000 offene 
und unbesetzte Stellen und keinen signifikanten Anstieg der 
Arbeitslosigkeit. Die wirtschaftliche Großwetterlage hat 
demnach zu Beginn des Jahres 2023 weiterhin keine Aus-
wirkungen am Arbeitsmarkt. 
 
Wird das so bleiben? 
Es gibt Stimmen, die mit einer höheren Arbeitslosigkeit in 
2023 rechnen. Einzelne regionale Arbeitsagenturen haben 
sich verhalten optimistisch auch für die Entwicklung am 
Arbeitsmarkt im Jahr 2023 geäußert. Ein drastischer Anstieg 
der Arbeitslosigkeit wird demnach nicht erwartet. 
 
Aber: Steigende Zahl von Insolvenzen 
Erstmals seit der Finanzkrise 2009 ist die Zahl der Unter- 
nehmensinsolvenzen auf ca. 14.700 im Jahr 2022 von 
ca. 14.100 Involvenzen im Jahr 2021 gestiegen. Zum Ver-
gleich: Vor 5 Jahren (2017) gab es ca. 20.100 Unternehmens-
insolvenzen. 
 
Reallohnverlust durch hohe Inflation 
Für das dritte Quartal 2022 hat Destatis einen Reallohnver-
lust von 5,7 % ermittelt (Meldung hier, KLICK). Auch für das 
vierte Quartal wird ein solcher Reallohnverlust in den kom-
menden Wochen mitgeteilt werden. Die Lohnsteigerungen 

haben mit dem Anstieg der Verbraucherpreise nicht Schritt 
gehalten. Nicht berücksichtigt werden in der Statistik jedoch 
die steuerbegünstigten Einmalzahlungen an Arbeitnehmer 
von bis zu 3.000,- EUR netto, die Arbeitgeber auszahlen kön-
nen und von denen viele Firmen Gebrauch machen. 
 
Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien 
Die Erschwinglichkeit von Immobilien muss mit den neuen 
Rahmendaten neu errechnet werden. Real sinkende 
Löhne und gestiegene Zinsen sprechen für eine geringere 
Erschwinglichkeit. Preiskorrekturen bei Wohnimmobilien 
könnten aber für eine Erschwinglichkeit von Wohnimmo- 
bilien auf etwa gleichem Niveau sprechen. 
 
Ich rechne mit einer geringfügig schlechteren Erschwing-
lichkeit von Wohnimmobilien für die Haushalte im Jahr 2023 
im Vergleich zu Anfang 2022. 
 
Erkenntnis: 
Wichtige volkswirtschaftliche Rahmendaten sind zu Beginn 
des Jahres 2023 weiterhin intakt und deuten nicht auf einen 
deutlich zunehmenden Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, 
eine deutlich steigende Arbeitslosigkeit usw. hin. 
 
Diese Rahmendaten rechtfertigen die Annahme, dass die 
Voraussetzungen für einen Immobilienerwerb weiterhin 
gegeben sind und nicht gegen den Kauf einer Immobilie 
sprechen. 
 
Diese Argumente können Immobilienbüros aktiv in ihre 
Kundengespräche aufnehmen.

https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5Gt&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FUuUjsO&
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In den Marktberichten der großen Maklerhäuser, die tra-
ditionell die ersten sind, die Ergebnisse eines Monats, 

Quartals oder Jahres zu verkünden, geht es vielfach darum, 
dass die Spitzenmieten bei Wohnungen und Büros gestie-
gen sind. Nachdem zugleich die Preise für die Immobilien 
entweder in einer Seitwärtsbewegung oder leicht rückläu-
fig sind, steigen die Renditen für diese Immobilien. 
 
Gif/CRES-Büromarktstudie - steigende Büromieten 
In der gemeinsamen Büromarktstudie von gif/CRES wird 
der Trend zu steigenden Bürospitzenmieten in den TOP- 
5-Bürostandorten deutlich belegt  
(zur Studie auf der gif-Webseite 
über diesen Link (KLICK).

Steigende Rendite 
Die Zeitschrift „Der Immobilienmanager“ (KLICK hier zum 
Beitrag) zitiert aus der Studie, wonach steigende Renditen 
in Hamburg von bis zu +100 Basispunkten und in Berlin von 
bis zu +80 Basispunkten in 2023 erwartet werden. 
 
Bodenbildung bei den Preisen 
Laut einer Studie des Maklerhauses Savills könnte eine 
Bodenbildung bei den Preisen für Investmentimmobilien 
zum Ende des 1. Quartals erfolgen und in der Folge eine 
Belebung des Transaktionsvolumens geschehen. 
 
Erkenntnis: 

Die ersten positiven Meldungen aus dem Immobilien-
markt kehren zurück. Teilnehmende an der 

digiKonREAL 6.0 im November 2022 haben 
gelernt, dass (historisch) eine Krise am 

Immobilienmarkt zwischen drei 
und sechs Quartalen dauert. 
Je nach Zählweise befindet 
sich der deutsche Immobi-

lienmarkt im dritten oder 
Anfang des vierten Quartals. 

 
 
 

 

DIE 
RENDITE 

FÜR IMMOBILIEN STEIGT
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https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GI&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F6lcTXD&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GI&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F6lcTXD&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GI&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=F6lcTXD&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GB&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FTNGKLb&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GB&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FTNGKLb&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GB&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FTNGKLb&
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https://www.die-datenschutzpolice.de


   UNSERE TERMINE - FÜR IHRE PLANUNG 

 
      18.01.2023  - INNOVATIONSTAGUNG FÜR IMMOBILIENMAKLER -  

SPRENGNETTER 
19./20.01.2023  - JAHRESKONGRESS IMMOBILIENBEWERTUNG -  

SPRENGNETTER 
      24.01.2023  - WEBINAR DSGVO 2023 MIT SVEN JOHNS 
      15.02.2023  - WEBINAR „MARKETINGPLAN 2023“ 
14.-17. 03.2023 - MIPIM 2023 IN CANNES 
     29.03.2023  - PFLICHTSCHULUNG GWG 
      31.03.2023  - JAHRESSCHULUNG DSGVO (FÜR DAS GANZE TEAM) 
9./10.O5.2023  - DIE digiKonREAL 7.0 - WAS UNS DIGITAL BEWEGT 
15./16.O6.2023 - DEUTSCHER IMMOBILIENTAG IVD 

WAHL NEUE:R PRÄSIDENT:IN 
                                      Die Termine der Datenschutz+Immobilien-Police 2023 sind fertig und das  

Eventbook ist fertig. Klicken Sie hier, um das Eventbook 2023 einzusehen.
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(alle Termine sind direkt verlinkt) 

https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GW&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHmj3Ca&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GW&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHmj3Ca&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GW&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHmj3Ca&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5G4&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FuH95mu&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5G4&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FuH95mu&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5G4&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FuH95mu&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5Gk&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=Fj42jQT&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5Gm&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FHPbUFi&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GC&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FOYyn5p&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GD&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FF3W3rB&
https://datenschutz.immobilien/product/jahresschulung-dsgvo/
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GL&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FaXc0OP&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GR&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FuNiaZI&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GR&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FuNiaZI&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5GR&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FuNiaZI&
https://datenschutz.immobilien/wp-content/uploads/2023/01/Das_Eventbook_DSP_2023.pdf
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IMMOBILIEN SIND MAKLERSACHE - IMMER MEHR 
TREND 2023

Gegen Ende des Jahres 2022 ist die Quote der öffentlich 
über Immobilienmaklerbüros angebotenen Immobilien 

deutlich gestiegen. Das zeigt die Auswertung der in den 
Immobilienportalen angebotenen Immobilien durch die 
Sprengnetter Real Estate Services GmbH.  
 
In den TOP-10-Städten lag der Anteil der über Maklerfirmen 
angebotenen Immobilien bei knapp 66 % und bei einer 
Schwankungsbreite zwischen ca. 74 % in Berlin und 
ca. 54 % in Köln.

Einschätzung: 
Privatverkäufer stellen fest, dass eine selbst aufgegebene 
Annonce im Internet nicht zu Nachfragen durch mögliche 
Kaufinteressenten führen. Aus diesem Grund suchen Privat-
verkäufer verstärkt den Service von Immobilienmaklerbüros 
und wollen den Immobilienverkauf durch professionelle 
Hände abwickeln lassen. 
 
Maklerbüros nutzen diese Informationen für ihre Kunden-
gespräche. 



TREND: 
DAS GEMEINSCHAFTSGESCHÄFT KEHRT ZURÜCK

Eine der wichtigsten positiven Nachrichten des Jahres 
2023 für Immobilienbüros könnte werden, dass das 

Gemeinschaftsgeschäft, das Meta-Geschäft und die Zusam-
menarbeit unter Kolleg:innen und Büros zurückkehren. 
 
Aktive Vernetzung der Maklerbüros 
Die aktive Vernetzung der Büros untereinander, die Kom-
munikation mit Kollegenbüros, die Bereitschaft zur aktiven 
Zusammenarbeit haben das Maklergeschäft zu Beginn der 
2010er Jahre deutlich stärker geprägt, als zuletzt. Das geän-
derte Marktumfeld mit aktuell längeren Vermarktungszyklen 
für Immobilien fördert die Zusammenarbeit und 
Kolleg:innen im Interesse der eigenen Kunden. 
 
Immobilienbörsen, IVD und Maklersprechstunde 
Diese Vernetzung erfolgt unter den Mitgliedern der Immo- 
bilienbörsen genauso wie innerhalb der IVD Regionalver-
bände oder durch die Maklersprechstunde. Die Zunahme 
von digitalen Kontakten, von aktiven Facebook-Gruppen 
und der steigenden Zahl von Präsenzveranstaltungen nach 
Corona wirkt positiv auf diese Vernetzung und damit für das 

Kennenlernen von Partnerfirmen für die gemeinsame Ver-
marktung einer Immobilie. 
 
Verträge auf die Zusammenarbeit anpassen 
Achten Sie auf Ihre Verträge, wenn Sie mit Kollegen ein 
gemeinsames Geschäft abschließen. Vereinbaren Sie die 
wichtigsten Punkte in der Zusammenarbeit schriftlich. Wer 
macht was? Wer nimmt und bekommt welchen Provisions-
anteil? Wer übernimmt die Identifizierungspflicht der Kun-
den? Wer darf mit wem kommunizieren? Muss der Provi- 
sionsanteil wirklich hälftig geteilt werden? Es sind viele Fra-
gen, die bei einem Geschäft unter Kolleg:innen auftauchen 
können. Zum professionellen Auftritt gehört, diese Fragen 
anzusprechen und miteinander zu klären. 
 
Lesen Sie mehr dazu in unserem Blog  
nter www.datenschutz.immobilien (KLICK). 
 
Haben Sie weitere gute Nachrichten zum Immobilienjahr 2023, 
die Ihnen hier fehlen? Dann schreiben Sie mir. Ich liste diese 
gern in unserer nächsten Ausgabe von DIE ACHT auf.
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https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5tF&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FqOCTk1&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5tF&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FqOCTk1&
https://meinemaklermarke.de/click.html?x=a62e&lc=EOz5tF&mc=E&s=WUm2VP&u=E&z=FqOCTk1&
https://open.spotify.com/show/0JAPC9Kk1DYRDMHTShTtqd?
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PARTNER RECHTSANWALTSKANZLEI:

Die nächste 
Ausgabe von 
„Die ACHT“ 
erscheint am 
8. Februar 2023 um 8 
zum Thema 
„Marketingplan 2023 - 
Tipps, Ideen, 
Anregungen“. 

Anregungen, Fragen, Kritik bitte an Sven Johns unter office@datenschutz.immobilien . Wenn Sie einen Auszug aus 
dem Newsletter gern für eigene Zwecke nutzen möchten, schreiben Sie uns bitte ebenfalls eine Mail. Wir erlauben 
unter Quellennennung (fast) alles.
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Johns Datenschutz GmbH, GFin: Andrea Johns, 
An der Kolonnade 11, 10117 Berlin, Tel.: 030 – 20 63 07 94 
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