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Das Geschehen auf dem Immobilien-

markt verläuft zyklisch – wie auf 

anderen Märkten auch. Der Phase, in 

der Käufer dominieren, weil das 

Angebot groß ist, folgt eine Phase, in 

der die Verkäufer marktbestimmend 

sind. Seit Beginn der Finanzkrise ist 

die Nachfrage nach Immobilien in 

Deutschland stark gestiegen, so 

stark, dass Immobilienmakler inzwischen vor der dringlichen Frage 

stehen, wie sie an genügend attraktive Immobilienangebote für die 

Vermarktung kommen. Erfolgreich sind diejenigen, denen kreative 

und zielgerichtete Akquisitionsmethoden zur Verfügung stehen, 

mit denen sie sich den Zugang zum Angebot erarbeiten können. 

Das Buch greift alle Aspekte der Objektbeschaff ung auf und setzt 

sie in erprobte Marketingmethoden um, die über die Theorie hin-

aus auch praktisch funktionieren. Die Autorin erläutert die Möglich-

keiten und Maßnahmen, beschreibt den erfolgreichen Netz-

werkaufbau und die Vorteile einer dauerhaften Kundenbindung, 

die den regelmäßigen Zustrom von Verkaufsaufträgen gewährleis-

tet. Dabei bildet das marktgerechte Vorgehen die Grundlage jeder 

Verhandlungsstrategie in den verschiedenen Phasen des Immobili-

eneinkaufs. Das Buch vermittelt erfahrenen Maklern viele neue 

Denkanstöße und Einsteigern eine tragfähige Grundlage für den 

dauerhaften Erfolg bei der Vermittlungsarbeit.

Der Maklerberuf ist im Wandel: Sach-

kundig und verhandlungsstark mus-

sten Makler schon immer sein. Doch 

heute erwarten Kunden umfassen-

de Dienstleistungen rund um die 

Immobilie. Das gilt für beide Seiten 

des Geschäftes, für Kauf- ebenso wie 

für Verkaufskunden. 

Auf dem Markt sind nur diejenigen 

auf Dauer erfolgreich, die fl exibel auf Änderungen reagieren können. 

Dazu gehört nicht zuletzt auch eine gute Portion Verkaufspsycholo-

gie, denn oft sind die Emotionen entscheidender für den Abschluss 

als rationale Gründe. Immobilienmakler – Vermittler zwischen Ange-

bot und Nachfrage stellt das neue Berufsbild und Selbstverständnis 

von Maklern in den Blickpunkt.

Zugleich vermittelt es als Handbuch 

die vielen Strategien und Techniken 

des Maklergeschäfts, die schließlich 

dazu führen, dass der Kunde eine Ent-

scheidung triff t. Auch wer glaubt, 

schon alles zu wissen, wird durch die Lektüre des Buches bereichert 

sein, denn Lefèvre-Sandt versteht es auf ganz besondere Weise die 

Selbstmotivation des Lesers anzuregen und damit eine Dynamik in 

Gang zu setzen, die jedes Geschäft belebt.
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