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FRANCK WINNIG

Position beziehen
Maklerin Renate Weber besuchte im Januar 2007 unsere „Marketing Show“ in
Köln. „Ich überlegte lange und sorgfältig“, sagt sie, „dann entschied ich, mich
komplett neu auf- und darzustellen.“

„Was erwartet Sie bei Renate Weber
Immobilien – also bei mir? Diese Firma
trägt nicht umsonst meinen Namen oder
weil mir keine witzige Fantasie-Marke
eingefallen ist.
Mit meinem Namen im Briefkopf haben Sie auch Anspruch auf meine ganz
persönliche Art zu arbeiten. Mein Anspruch ist letztendlich ein Versprechen
für Sie und damit eine Garantie. Neh-

Immo:Tuning – eines von Renate Webers
Marketing Tools

Kunde, was macht denn diesen Makler
so einzigartig … so anders als andere?

ie Makeln21-Konferenz in Köln
gab Renate Weber den endgültigen
D
Kick. Seit Ende letzten Jahres tritt sie
nun mit neuem Konzept in Neunkirchen-Seelscheid zwischen Köln und
Bonn auf. „Das ganze wirkt nach innen
und außen“, stellt Renate Weber heute
fest. Mehr Aufträge, entspanntes Arbeiten, deutliche Abgrenzung zum Mitbewerber, aber: „Ich habe jetzt ein ganz
neues Selbstwertgefühl zu mir und
meiner Arbeit!“

Sorgfältigkeit
„Um einem Kunden ein Profil zeigen
zu können, muss man als Unternehmen
auch ein Profil entwickeln“, sagt Unternehmensberater Dr. Jochen Sommer,
„mit diesem Profil sage ich, wofür ich
stehe. Mit diesem Profil grenze ich
mich vom Mitbewerber ab!“ Während
sich so manche Selbstdarstellung zusammenfassen lässt nach dem Motto
„Hier werden Sie genauso beschissen
wie anderswo“, bedeutet wahres Profil
zeigen auch: Position beziehen. In so
genannten „Unternehmens-Leitsätzen“
werden die Benefits aus Kundensicht
deutlich gemacht. Bei Renate Weber
liest sich das dann so:

Ein Klick auf die neue Homepage
von Renate Weber (www.renate-weberimmobilien.de). Wir surfen zur Rubrik
„Wir über uns“. Hier bekennen Firmen
Farbe, zeigen Profis Profil. Bei Maklern
finden wir dort gerne Worthülsen allererster Güte. Abgekupfert vom anderen,
Buchstaben-Klau ohne Hemmungen.
Was also, denkt sich der Webuser
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men Sie mich beim Wort.“ Ein paar
Zeilen weiter erklärt sie sich. „Mein
Anspruch ‘Sorgfältigkeit in der Arbeit’
bedeutet für Sie: Sie können sich bei
mir darauf verlassen, dass alles, aber
auch alles getan wird, um den Kauf
Ihrer Immobilie oder den Verkauf Ihres
Eigentums zielgerichtet und sorgfältig
durchzuführen.
Ich kenne die Vorurteile über Makler
genau: viel Geld verdienen mit wenig
Arbeit. Ich will nicht lügen, denn wer
möchte das nicht. Ich weiß nur nicht,
wie das geht. Geld verdiene ich, wenn
ich gut und viel arbeite. Denn zum
Verkauf einer Immobilie gehört in der
heutigen Zeit mehr, als nur eine Anzeige zu schalten und die Tür aufzumachen. Aber es ist nicht nur Fachwissen,
das zählt, sondern auch: Herz, Pedanterie und viel, viel Zeit. All das investiere
ich für unser gemeinsames Projekt.“

Ecken und Kanten
Dr. Jochen Sommer: „Damit erklärt
sich Renate Weber als eine Frau, die
zu ihren Ecken und Kanten steht. Das
traut sich nicht jeder.“ Seit zwei Monaten ist Renate Weber mit ihrem neuen
„Gesicht“ öffentlich, also online. Was
sagen ihre Kunden? „Die Resonanz auf
den neuen Auftritt war überwältigend.
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Marketing, Grafik, Texte, Kreditprüfungen, Gutachten … auch eine Besichtigung kann auch mal die Mitarbeiterin
durchführen. Aber ich will jederzeit alle
meine Immobilien, die Klienten und
Interessenten selbst kennen. Ich bin
lieber kein Unter-Nehmen, sondern
bleibe Ihre Mittendrin-Frau.“

Ehrlich gesagt, ich habe mich selbst gewundert“, sagt Renate Weber. „Mir war
gar nicht so klar, dass die Leute in unserem Ort doch so genau schauen, was
man da im Internet treibt.“ Ob der neue
Auftritt (Kosten: rund 6.250 Euro komplett) sich ausgezahlt hat? „So schnell
kann man das natürlich nicht sagen“,
räumt Weber ein, „aber ich begreife
meine Aktivitäten im Netz auch nur
als kleinen, allerdings wichtigen Teil
meiner Kunden-Kommunikation. Dazu
kommen aber auch meine Flyer-Aktionen zum Thema Einkauf, meine OpenHouse-Veranstaltungen, Anzeigen oder
aufwändige Exposé Magazine.“

Zum Schluss lassen wir zwei Kunden
sprechen, die wir interviewt haben.
„Renate Weber war mit großem Engagement und vielen innovativen Ideen
tätig und hat mit viel Einfühlungsvermögen bestehende Marktchancen
zu nutzen gewusst. Ich konnte ihren
klugen Ratschlägen immer vertrauen.
Besonders beeindruckt hat mich auch
das große Geschick und die große Fairness“, sagt Hanns Diether Dammann
aus Baden-Baden. Und Harald Lösch
aus Köln sagt: „Ich habe mit drei, vier
verschiedenen Maklern gesprochen, um
den richtigen Partner für den Verkauf
zu finden. Bei Renate Weber hatte ich
von Anfang an einen sehr positiven
Eindruck – und der hat sich voll bestätigt.“

Netzwerke
Ihre Präsenz und ihr ansprechendes
Marketing zeigt allerdings Wirkung:
Im laufenden Halbjahr war Renate
Weber bereits zehnmal beim Notar, pro
Woche fliegen über das Web oder per
Telefon zwei Eigentümer-Anfragen für
ihren Einkauf ein.
Aber: Nicht jeden Auftrag nimmt
Renate Weber an. „Ich musste lernen,
Nein zu sagen“, erklärt sie. Warum?
Die gebürtige Gelsenkirchenerin betreibt das so genannte Farming, eine
Makler-Strategie, die Makler-Guru
und FlowFact-Vorstand Lars Grosenick
seiner Fangemeinde ans Herz legt. Die
einfache Idee: Makler sollen auf einem
kleinen definierten Marktgebiet die
Nummer eins werden. Das erreichen sie
mit Konsequenz, akribischem Sammeln
von Informationen und der Bildung von
Netzwerken (siehe IP 49, Seite 36).
Zum Farming gehört dann auch lokales
Marketing. Der Vorteil: wenig Streuverlust, mehr Budget für kleine Aktionen,
mehr Aufmerksamkeit.

Interview
Franck Winnig: Als Sie ihr eigenes Haus,
in dem sich auch ihr Büro befindet,
vor gut fünf Jahren fertig gestellt war,
blickte Familie Weber auf viel Eigenleistung und persönliche Erfahrung zurück.
Neben Planung und Bauleitung wurden
auch die Elektrik, Maler- und Tapezierarbeiten selbst gemacht.
Renate Weber: Nach elf Monaten war
das Haus fertig und genau so, wie wir
es haben wollten. Da steckt ganz viel
Eigenleistung drin.
„Geübt“ haben wir dafür an unserem
„Unfallhaus“, unserem ersten kleinen
Eigenheim, in dem unheimlich viel
zu ändern und zu beheben war, als wir
es kauften. Drei Jahre lang haben wir
immerzu daran gearbeitet und dabei
sehr viel Handwerkliches gelernt.
Auf jeden Fall profitieren meine Kunden heute davon, dass ich mich

UnternehmensFAKTEN
Die gelernte Industriekauffrau Renate Weber
suchte 1998 eine neue Herausforderung und
griff auf einen lange gehegten Plan zurück: Die
Idee war, ihr Verkaufstalent mit Selbstständigkeit zu verbinden.
Ihr kleines Makler-Unternehmen leitet sie im
beschaulichen Neunkirchen-Seelscheid. Eine
kuschelige Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis, 20
Kilometer von Bonn entfernt, im südlichsten Teil
des Bergischen Landes. Hier leben gut 20.000
Einwohner, auf einem Quadratkilometer wohnen
statistisch gesehen 413 Menschen.
Im Büro arbeitet mit ihr eine Mitarbeiterin, die
sich um das Backoffice kümmert. „Seit kurzem
überlege ich, ob ich noch eine freie Mitarbeiterin
zu mir nehme, um das Backoffice weiter zu optimieren“.

„Ich bin lieber kein Unter-Nehmen,
sondern bleibe Ihre Mittendrin-Frau.“

11 Einträge zeigen die Yellow Pages im Internet
an, wenn man nach Maklern in Neunkirchen
sucht. Ihr größter Mitbewerber ist ein Immobilienservice, der mit 14 Mitarbeiter auf seiner Homepage
wirbt. Drei wesentliche Dinge machen ihr kleines Unternehmen so erfolgreich. Zuerst ist es ihr konsequentes Farming. „Ich verkaufe nur Immobilien im unmittelbaren Umkreis.“

Bei soviel Erfolg ist Wachstum nicht
nahe liegend? Auch dazu nimmt Renate
Weber Stellung und schreibt auf der
Website: „Ich mache das immer selbst
für Sie! Es gab einen Punkt in meinem
Leben, an dem ich mich ganz bewusst
für eine kleine Firma entschieden habe.
Nicht immer mehr Angestellte, die unter meinem Namen arbeiten. Ich möchte das selbst für Sie tun. Ich habe ein
Netzwerk von Fachleuten, an die ich
bestimmte Spezialaufgaben delegiere.

Sie lernte nach eigenem Bekunden zuerst das, was Lars Grosenick in seinen Reden zum gleich lautenden Thema fordert: Man muss zuerst lernen, „Nein“ zu sagen. Der zweite Punkt bei Renate Weber ist
eine emotional betonte Kunden-Kommunikation und äußerst professionelles Marketing. Sie leistet sich
den Luxus, ihre Objektwerbung von einer freien Grafikerin aufbereiten zu lassen. Diese benutzt dabei
die Vorlagen aus dem Marketingshop von DAS WEISSE BUERO. „Während meine Mitbewerber noch in
Anzeigen mit der Entwicklung eines Exposé-Magazins warben, hatte ich es bereits eingesetzt!“ Und der
dritte Punkt hat bestimmt mit ihrer Art zu tun. Zu jedem erfolgreichen Makler gehört neben einem
besonderen Verkaufstalent auch das Gefühl für Menschen. Wobei die Weberin sogar eins oben drauf
setzt und von ihrer „weiblicher Intuition“ spricht.
Am 15. Juli feiert Renate Weber Immobilien ihr zehnjähriges Firmen-Bestehen.
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