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Inside Real Estate
Verkauf von Neubauwohnungen

Diese Vor- und Nachteile hat es, wenn mehrere Makler ein Neubauprojekt
vermarkten

Projektentwickler und Bauträger beauftragen häufiger mehrere Makler, um ihre Neubaueinheiten zu vermarkten.
Dieses Multi-Agent-Konzept trifft nicht auf uneingeschränkte Gegenliebe bei den Beratungshäusern.

In Jahren des Immobilienbooms "war es keine hohe Kunst, Wohnungen zu verkaufen", sagt Florian Frey, einer der
Geschäftsführer von Allmyhomes, einer Vermarktungs- und Vertriebsplattform zum datenbasierten Onlineverkauf von
Neubauprojekten. Doch mit dem deutlichen Plus bei Inflation und Hypothekenzinsen sowie dem Anstieg der Bau- und
Materialkosten und deshalb anhaltend hohen Immobilienpreisen ist das Interesse der Käufer an Wohneigentum eingebrochen.
Das zeigt zum Beispiel eine Auswertung der Wohnungsmarkt-Datenbank Quis: Eine Wohnimmobilie war im September 2022
durchschnittlich 109 Tage auf verschiedenen Portalen inseriert - und damit 22 Tage länger als ein Jahr zuvor. Das ist ein Plus
von gut 25 Prozent.

Deshalb geht es bei der Vermarktung von Neubauwohnungen darum, "alte Tugenden zu nutzen", sagt Frey. Für ihn sind das
eine vernünftige Beratung und ein guter Service - und das Ziel, "keine Anfragen liegenzulassen".

Laut Frey gelingt das bei großen Projekten vor allem über die Digitalisierung, die Datenanalyse und das Einbinden mehrerer
Vertriebskanäle. Das ist wenig überraschend, denn darauf ist sein Unternehmen spezialisiert. Allmyhomes analysiert und berät
Neubauprojekte und steuert unter anderem den Vertrieb über klassische Maklerfirmen sowie Vertriebsnetzwerke wie
ImmoScout24.

So zum Beispiel auch für die Wohnungen der Berliner Quartiersentwicklung "Am Tacheles" - mit die teuersten, die derzeit in
der Hauptstadt angeboten werden. Dort hat der Projektentwickler PWR Development unter anderem die vier Maklerhäuser
Savills, JLL, Engel & Völkers sowie IPM in den Vertrieb eingebunden.

Allmyhomes verteilt dieselbe Anzahl an Anfragen an die Vertriebspartner und ermittelt, was dann geschieht: Die Datenanalyse
dieser sogenannten Multi-Agent-Sales zeigt zum Beispiel, wie lange einzelne Mitarbeiter benötigen, um die Anfrage eines
Interessenten zu bearbeiten und einen Termin zu vereinbaren und wie viele Wohnungen sie letztlich vermittelt haben.

Einerseits geht es laut Frey dabei um den Leistungsgedanken: Ziel sei es, mit den besten Vertrieben und Maklern zu arbeiten.
Andererseits könne der Vertriebsprozess über die Plattform besser koordiniert werden. Bei einem Projekt mit einem Volumen
von 275 Millionen Euro habe Allmyhomes ausgewertet, wie viele Leads an die jeweiligen Maklerunternehmen weitergeleitet
worden seien und wie viele Abschlüsse einzelne Makler daraus erzielt haben. "Die Diskrepanz ist extrem groß, obwohl die
Grundvoraussetzungen gleich sind", sagt Frey. So habe ein Vertriebler fünf Mal so viele Verkäufe aus den weitergeleiteten
Anfragen umgewandelt als ein anderer.

Der Vergleich bietet laut Frey die Möglichkeit, die Vertriebsperformance zu verbessern, zum Beispiel mit der gezielten
Schulung von Mitarbeitern. Letztlich führe die Transparenz dazu, dass sich die schlechter performenden Vertriebspartner
anpassten und sich der Vertrieb so erfolgreicher steuern lasse.

Das dürfte den Projektentwicklern und Bauträgern gefallen. Beim Tacheles-Projekt sei von Anfang an klar gewesen, dass
mehrere Makler gleiche Produkte vertreiben sollen, erklärt Amir Rothkegel, Managing Director der PWR-Tochter Am Tacheles
Residential Development. "Wir wollten die Vermarktung selbst gestalten, die Servicequalität sicherstellen und Transparenz im
Vermarktungsprozess." So sei schneller ersichtlich, warum der Vertrieb stockt oder warum ein Makler erfolgreicher agiert als
ein anderer. "Die geben sich mittlerweile Tipps."

Das war zu Beginn allerdings nicht der Fall. Da seien die Makler "wahnsinnig misstrauisch" gewesen, weiß Rothkegel. Sie
hätten am Ende aber festgestellt, dass alle profitierten: Zielgruppen würden besser erreicht, Wohnungen schneller verkauft
und letztlich auf allen Seiten Kosten gespart. Durch den datengetriebenen Vertrieb der Wohnungen über verschiedene Kanäle
und Makler laufe die Vermarktung besser als bei manchem Wettbewerber, ist Rothkegel überzeugt.

Transparenz der Daten, erhöhte Konkurrenz unter Vertrieblern - was Projektentwickler freut, dürfte bei konkurrierenden
Maklerhäusern nicht immer auf Gegenliebe stoßen. "Lieben tun uns nicht alle. Wer will sich schon ständig messen lassen?",
gibt Frey zu.
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So strebt JLL zum Beispiel eher Alleinvertriebsaufträge für Neubauprojekte an, "weil es lukrativer für uns als Unternehmen und
einfacher im Handling zwischen dem Bauträger und dem Vertriebsunternehmen beziehungsweise Makler ist", sagt Andreas
Arndt, Head of Residential Development bei dem Beratungshaus.

Dennoch geht JLL mit Bauträgern, die einen eigenen Vertrieb haben, auch einen Untervertrieb ein, oder kooperiert mit
weiteren externen Vertrieben, "wenn das Projekt entsprechend interessant ist". Gerade bei den aktuellen Marktbedingungen
könne die Aufteilung des Vertriebs auf zwei Schultern zielführend sein, um für ein Projekt die besten Verkaufserfolge zu
erzielen, betont Arndt.

Ähnlich sieht es Thomas Zabel, Managing Director Residential Agency bei Savills. Sobald mehrere Makler in den Vertrieb
eines Projekts eingebunden seien, stehe der Erfolg im Sinne des Auftraggebers im Vordergrund. Konkurrenz sieht er eher im
Vorfeld, wenn sich Marktteilnehmer um das Vertriebsmandat bemühen.

Zabel nennt einen weiteren Vorteil vor allem für den Vertrieb großer Projekte oder Quartiersentwicklungen: "Hier wird eine
Vielzahl von Zielgruppen angesprochen, lokale Käufer, Erst- oder Zweitkäufer und internationale Käufer, die aus den
verschiedensten Motivationen eine Wohnung erwerben wollen, aus unterschiedlichsten Milieus stammen und auf die
verschiedenste Art und Weise angesprochen werden wollen. Eine Kooperation unter Maklern mit unterschiedlicher
Marktdurchdringung ist dann oftmals sinnvoll."

Genau das sei die Hoffnung der Bauträger, wenn sie mehrere Makler engagieren, sagt auch JLL-Experte Arndt. Allerdings teilt
er die nicht uneingeschränkt: "Das muss nicht immer zu besseren Ergebnissen führen, etwa wenn der Exklusivvertrieb
ausreichend performancestark ist und auch unterschiedliche Zielgruppen sehr gut abdeckt."

Zudem könnten Multi-Agent-Sales auch zu Ineffizienzen führen, "wenn von zwei Seiten an denselben Kunden gearbeitet wird,
die versuchen, die Vertriebe gegeneinander auszuspielen", weiß Arndt. Auch der Fokus auf Projekte könne verloren gehen,
wenn ein Maklerhaus nur ein Vertrieb von vielen sei.

Dennoch rechnen Arndt und Zabel damit, dass das Multi-Agent-Konzept künftig häufiger zum Einsatz kommt, vor allem bei
Großprojekten.

Bühren, Katja
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