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Immobilien

D er digitale Wandel hat die Immobilien-
branche längst erfasst. Der Käufermarkt, 
also die Suche nach geeigneten Liegen-
schaften, hat sich schon vor Jahren von 

den Print- in die digitalen Medien verschoben. 
Dafür gibt es auch gute Gründe: Immo-Portale 
bieten dem Kaufinteressenten die viel gezieltere 
Suche mit viel mehr Informationen, Impressio-
nen, Plänen, 3D-Visualisierungen, Suchfilter und 
Such-Abos um in Echtzeit über passende Objekt 
zu erfahren, die neu auf den Markt kommen. Die 
Vorteile sind also bestechend und bieten Synergien 
für alle Beteiligten – womit sie nicht mehr wegzu-
denken sind.

Verkäufermarkt

Eine ganz andere Perspektive ergibt sich aus 
Sicht des Verkäufers. Selbstverständlich kann je-
der „Häuslebesitzer“ seine Liegenschaft auch sel-
ber auf den Markt bringen – immerhin ist ein On-
lineinserat innert Kürze erstellt. Dies ist aber nur 
der erste Schritt zum erfolgreichen Verkauf und 
schon hier können kleinste Details über Erfolg 
oder Misserfolg, resp. über Zehntausende Fran-
ken Unterschied bei der späteren Preisverhand-
lung entscheiden! Der springende Punkt dabei ist 
die realistische Wertermittlung der Liegenschaft, 
die sehr komplex ist und von vielen „Softfaktoren“ 
massiv beeinflusst wird. Ein klassischer Neubau 
nach Schema X kann zwar relativ einfach ermit-
telt werden. Sobald das Haus aber etwas älter ist, 
Sanierungsbedarf im Raum steht, verschiedene 
Umnutzungs- oder Ausbaumöglichkeiten beste-
hen oder schlicht nicht den üblichen Standards 
entspricht, kann eine Schätzung unmöglich nur 
aufgrund der Lage, Quadratmeter und Baujahr 
ermittelt werden. 

Das Phänomen der  
«Internet-Parasiten»

Nun macht sich eine besonders findige Gruppe 
von kapitalstarken Internetanbietern auf den Weg, 
dem klassischen Makler das Wasser abzugraben 
und sich als Nutzniesser – ergo als Parasit – zwi-
schen Verkäufer und Makler zu drängen, zu des-
sen beidseitigen Schaden wohlverstanden. Aber 
worum geht es genau?

Wer eine Liegenschaft verkaufen will und noch 
kein Makler seines Vertrauens hat, geht oftmals 

ins Internet und startet eine Google-Anfrage wie 
z.B. „Immobilie verkaufen Makler Basel“. Noch vor 
den eigentlichen Suchergebnissen erscheinen die 
bezahlten Google-Anzeigen mit verlockenden Ver-
sprechen wie „Top-Makler finden! Kostenlose Be-
wertung. Unverbindliche Beratung“ – in diesem Fall 
von einer österreichischen GmbH namens immo-
verkauf24.ch. Tönt doch interessant – sollte man 
meinen. Einmal auf deren Seite gelandet, findet 
man eine Fülle an Informationen über steuerliche 
Aspekte und sonstigen Tipps  zum Thema Hausver-
kauf. Zwischen den Infohappen immer wieder und 
unübersehbar die roten Buttons: „Welchen Wert 
hat Ihr Haus?“ oder „Maklersuche in Ihrer Region“.

Vorgetäuschter Nutzen

Dem Verkäufer wird unmissverständlich sugge-
riert, dass die Portalbetreiber ihm bei der Werter-
mittlung und Maklersuche behilflich sein könnten. 
Wir wollten es genauer wissen und haben die On-
line-Wertermittlung getestet. Und siehe da: Genau 
6 Fragen werden gestellt: 1. Typ der Liegenschaft, 
2. Wohnfläche, 3. Grundstückfläche, 4. Baujahr, 
5. Zustand (nur 3 Kat. zur Auswahl!), 6. Standort 
- und schon ist der Wert ermittelt. Ein Hoch auf 
das Internet! Man braucht kein Experte zu sein um 
zu erkennen, dass dies reine Bauernfängerei und 
keine seriöse Dienstleistung ist. Um die eigentli-
che Bewertung zu erhalten, muss ich nun meine 
Kontaktdaten eingeben – und schon haben die 
Portalbetreiber einen 1A-Lead eines interessier-
ten Verkäufers generiert. Wer aber denkt, dass nun 
ein hauseigener Makler auf den Plan tritt und die 
eigentliche Arbeit vor Ort in Angriff nimmt, der hat 
sich getäuscht. Das wäre ja echte Knochenarbeit 
und würde detailliertes Wissen über lokale Gege-
benheiten voraussetzen. Viel einfacher ist es, die-
sen Lead zu verkaufen! 

Immerhin ist der Immobilienmarkt hart um-
kämpft, neue Makler schiessen aus dem Boden, 
versuchen Ihr Glück und verschwinden oft wie-
der sobald sie merken, dass auch in dieser Branche 
harte Arbeit und akribisches Know-how gefordert 
ist, um längerfristig bestehen zu können. So finden 
sich immer Makler, die wegen Auftragsflaute und 

Existenzsorgen bereit sind, für erhaltene Leads 
horrende Beteiligungen ihrer Maklerhonorare an 
diese Portalbetreiber abzutreten.

Bis zu 50% Beteiligung ist üblich

Wir haben bei lokalen Immobilien-Maklern 
nachgefragt, zu welchen Konditionen solche 
Leads gehandelt werden. Im Falle des genannten 
Beispiels der immoverkauf24 – welcher nur als ex-
emplarisches Beispiel dienen soll – lagen die For-
derungen, je nach Umsatz, bei 30% bis 50% Beteili-
gung an den erzielten Maklerhonoraren. Dies kann 
man, gelinde gesagt, nur noch als Wucher bezeich-
nen! Je nach Wert und Komplexität einer Liegen-
schaft erhält ein Makler zwischen CHF 10‘000.- 
und CHF 40‘000.- für den erfolgreichen Verkauf 
eines EFH oder einer Wohnung. Dafür arbeitet er 
aber auch monatelang an diesem Mandat, inves-
tiert sein ganzes Wissen, sein Netzwerk, seine Ex-
pertise und sein ganzes Verhandlungsgeschick in 
den Fall. Bleibt das Mandat erfolglos – geht er meist 
leer aus! Und diese Internet-Parasiten wollen bis 
zu 50% Beteiligung am Honorar, ohne einen Finger 
krumm zu machen, nur weil sie einmal ein paar 
Franken in Google-Werbung investierten?

Finde den besten Makler –  
von wegen!

Ein erfolgreicher Makler, der eine top Reputati-
on erlangt und seit vielen Jahren bewiesen hat, dass 
sein Honorar in Relation zum erzielten Mehrwert 
für seinen Mandanten allemal gerechtfertigt ist, wür-
de ein solches Wucherangebot niemals annehmen, 
dessen müssen Sie sich als Verkäufer bewusst sein. 
Den besten Makler werden Sie damit also bestimmt 
nicht finden – im Gegenteil! Greift diese Geschäfts-
praxis weiter um sich, werden nur die kapitalstar-
ken Portalbetreiber gewinnen und damit die Goo-
gle-Anzeigepreise weiter in die Höhe treiben, denn 
diese werden quasi nach Auktionsprinzip an den 
Meistbietenden verkauft womit sie für den seriö-
sen Makler zunehmend unerschwinglich werden.

Fazit: Gewinner sind die „Portal-Parasiten“ und 
der Internetgigant Google – die Verlierer hingegen 
sind die seriösen Makler und vor allem die unwis-
senden Liegenschaftsverkäufer die sich damit ei-
nen Bärendienst erweisen!

Ruben Buchwalder, Herausgeber

Hände weg von Internet-Parasiten!
Der Immobilienmarkt ist im Wandel 
und wird von der allgemeinen 
Digitalisierungswelle stark 
umgekrempelt. Dies bringt viele 
Vorteile für Käufer, Verkäufer und 
auch Makler mit sich, birgt aber auch 
Risiken und eröffnet unseriösen 
Geschäftspraktiken Tür und Tor. 
Wir haben das neue Phänomen der 
«Internet-Parasiten» etwas genauer 
unter die Lupe genommen.


