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Rolle rückwärts
Bernhard Hoffmann

Früher selbstständig, jetzt angestellt. Nicht alle Makler sind beruflich erfolgreich. Wenn sie mit ihrem Unternehmen scheitern, streben sie oft eine Anstellung
in einer größeren Immobilienfirma an. Aber viele
Chefs hegen Bedenken gegen Ex-Selbstständige. Wie
berechtigt sind diese?

D

ass der Immobilienmarkt derzeit boomt, ist eine Binsenweisheit. Aber längst nicht alle Makler sind mit ihrem
eigenen Unternehmen erfolgreich. Nicht zuletzt das im
Sommer 2015 eingeführte Bestellerprinzip hatte zur Folge,
dass viele kleinere Betriebe aufgeben oder Mitarbeiter entlassen mussten, vor allem wenn sie sich auf Mietwohnungen
spezialisiert hatten.
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Makler, die eine gewisse Zeit selbstständig waren, ohne dass
sich nachhaltiger Erfolg einstellte oder vor den neuen Marktbegebenheiten kapitulierten, suchen in der Regel eine Anstellung bei einer größeren Immobilienfirma. Teils machen
bei diesen ehemals Selbstständige
fünfzig Prozent der
Bewerber aus. Sie werden mal mit mehr, mal mit weniger offenen Armen empfangen.

Immobilienunternehmen können es sich auf lange Sicht kaum
erlauben, um die Bewerbergruppe der früher Selbstständigen
einen Bogen zu machen. Denn in Zeiten geburtenschwacher
Jahrgänge wird die Alternative, das Recruiting von Azubis
und Hochscbulabsolventen, immer schwieriger,
Dennoch tun sich manche Chefs mit der Einstellung schwer.
Sie haben beispielsweise Angst, dass die ehemals Selbstständigen in ihrem eigenen Trott weiterarbeiten wollen und
Probleme haben, nach Jahren, in denen sie selbst entscheiden konnten, nun wieder nach der Pfeife von Teamleitern
und Chefs zu tanzen. Manche Bewerber sind auch in einem
Motivationsloch. Dass sie beruflich gescheitert sind, nagt an
ihnen. Und ein Projekt in den Sand gesetzt zu haben, ist in
Deutschland - etwa im Gegensatz zu den USA - häufig mit
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Kandidaten mit einer solchen Biografie
machen bei uns etwa 50 Prozent der
Bewerber aus. Dass ihre Zahl zugenommen
hat. führen wir auf die Einführung des
Bestellerprinzips zurück und darauf. dass es
vielen schwer fällt. in der aktuellen Situation
nachhaltig Objekte zu akquirieren.

einem Makel verbunden. Die Personalberaterin Sabine Märten bestätigt diese Sichtweise viele Arbeitgeber: "Grundsätzlich kann man sagen, dass, je länger die freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wurde und je größer das eigene Unternehmen
war, der Wiedereinstieg in ein Angestelltenverhältnis
sich
umso schwieriger gestaltet. Künftige Arbeitgeber und Vorgesetzte haben generell Angst, dass sich der Aspirant nicht in
das Team einfügen kann, zu eigenständig ist, gegebenenfalls
sogar den Stuhl seines Vorgesetzten ins Auge fasst", so die
Inhaberin der gleichnamigen Münchner Personalberatung. die
sich auf die Immobilienbranche spezialisiert hat.

Einfacher sei es, in ein Unternehmen einzusteigen, das nur aus
dem Inhaber besteht und diesem direkt zuzuarbeiten. Hier
seien diese Befmdlichkeiten seltener anzutreffen, so die
Personalexpertin.
Alternativ könnte der Jobsuchende als
freier Handelsvertreter für ein Maklerunternehmen tätig sein.
Dann sind die Hürden und Risiken niedriger als bei einer
Festanstellung.
Bei Aigner Immobilien in München hegt man keine Vorurteile gegenüber Bewerbern, die vorher selbstständig waren.
"Kandidaten mit einer solchen Biografie machen bei uns etwa
50 Prozent der Bewerber aus. Dass ihre Zahl zugenommen hat,
führen wir auf die Einführung des Bestellerprinzips zurück und
darauf, dass es vielen schwer fällt, in der aktuellen Situation
nachhaltig Objekte zu akquirieren", erläutert Patrick Schönleiter, Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH. In der
Folge heuern sie bei größeren Immobilienunternehmen wie
seinem an, das in München und der Region sechs Niederlassungen sowie ein Büro in Frankfurt am Main unterhält. Laut
Schönleiter spräche für Ex-Selbstständige, dass sie unternehmerisch denken, abschluss- und ziel orientiert arbeiten und das
Maklergeschäft und den lokalen Immobilienmarkt zumeist seit
vielen Jahren kennen.
Prof. Dr. Birgit Felden von der TMS Untemehmensberatung
führt außerdem ins Feld, dass diese Bewerber es gewohnt seien,
selbstständig zu arbeiten, was beim Immobilienvertrieb oft
gewünscht wird. Sie kennt Makler, die sogar gezielt nach ehemaligen Solo-Unternehmern Ausschau halten. Als weiteren
Pluspunkt nennt sie die Tatsache, dass diese Bewerber sehr
loyal seien und eher nicht damit zu rechnen sei, dass sie sich
irgendwann mit einem eigenen Betrieb selbstständig machen
und wichtige Kundenkontakte mitnehmen. Die Erfahrung des
selbstständigen Arbeitens haben sie ja bereits hinter sich.

Sie beobachtet zudem, dass sich in Deutschland der Rechtfertigungsdruck des Scheitems verringert. Die modeme Arbeitswelt kenne immer weniger lineare Erwerbsbiografien.
Öfter gebe es Brüche und Veränderungen und damit verbunden auch Projekte, die in den Sand gesetzt werden. Insbesondere bei Start-Up-Unternehmen
der Digitalwirtschaft
sei Versagen mit einkalkuliert und nicht weiter dramatisch.
Das strahle zusehends auch auf die Old Economy aus, so
Felden, die zudem den Studiengang Unternehmensgründung
und -nachfolge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin leitet.

"Egal ob die Aspiranten

ehemals selbstständige

Makler waren oder einen anderen
wir sind mit der Erfolgsquote

Werdegang

haben,

unzufrieden,"

Immobilienmaklerin Dr. Britta Oebels will nicht ausschließen,
ehemals Selbstständige einzustellen, bislang habe aber noch
kein Aspirant gepasst. Sie stellt fest, dass die Zahl der Initiativbewerbungen ehemals selbständiger Makler in den letzten Monaten zugenommen hat und führt dies einerseits auf
die Knappheit an Objekten in ihrem Tätigkeitsgebiet Köln
zurück sowie andererseits auf die Einführung des Bestellerprinzips. "Wer von einer beruflichen Selbständigkeit in ein
Angestelltenverhältnis
wechseln will, muss sich klar sein,
dass er sich in ein Team und bestimmte Prozesse einlassen
muss und persönliche Freiheiten aufgeben muss. Das fällt bestimmt nicht allen leicht", so die geschäftsführende Gesellschafterin der Dr. Oebels + Partner Immobilienmakler GmbH.
Patrick Schönleiter macht die Erfahrung, dass es bei ExSelbstständigen oft an zwei Fertigkeiten hapert. "Nicht alle
sind so akquisestark wie wir es wünschen, und zweitens
müssen sich viele an unser Prozessmanagement gewöhnen.
Das heißt, viele haben sich in Sachen Objektakquise in ihrer
eigenen Firma darauf verlassen, weiterempfohlen zu werden.
Selten haben sie aktiv Neukunden geworben, haben zum
Telefonhörer gegriffen und Privatverkäufer
und andere
Kontakte antelefoniert. Uns ist klar, dass dies nicht allen
Menschen liegt, aber wer bei uns im Vertrieb arbeiten will,
dem muss aktive Akquise liegen", so Schönleiter.

Mit dem zweiten Aspekt, alle ArbeitsschriHe in der Software
dokumentieren zu müssen, finden sich Ex-Selbstständige
oftmals schneller zurecht. "Wer als Franchisenehmer oder
Handelsvertreter bereits mit einer professionellen Software
gearbeitet hat, ist schnell in unser System eingearbeitet und
kann nachvollziehen, warum es wichtig für Reportings, Controlling und Prozessmanagement ist, dass alle Mitarbeiter an
einem Strang ziehen und ihre Arbeitsschritte dokumentieren .•
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Wir überlegen fieberhaft, wie wir die
Bewerber besser auf die spätere Tätigkeit
vorbereiten können, etwa durch AssessmentWer als Solo-Unternehmer tätig war, verzichtete oft darauf.
Er hatte sein eigenes System im Kopf und seine eigene Vorgehensweise gefunden", so Schönl eiter.

Center oder Persönlichkeitstests. Ober ob
wir bei einem Probearbeitstag die Kandidaten
Akquisetelefonate

führen lassen.

Obwohl Schönleiter bei Vorstellungsgesprächen die Kandidaten
danach fragt, wie akquisestark sie seien, wie sie in der Vergangenheit in ihrer eigenen Firma Aufträge an Land zogen und
wie hoch ihre Umsätze waren, werden seine Erwartungen während der Probezeit oft enttäuscht. "Egal ob die Aspiranten ehemals selbstständige Makler waren oder einen anderen Werdegang haben, wir sind mit der Erfolgsquote unzufrieden. Viele
Kandidaten, die wir einstellen, merken nach einigen Wochen,
dass sich unsere Anforderungen und ihre Vorstellungen nicht
zu Hundertprozent decken. Dann haben wir Zeit und Geld in
das Auswahlverfahren, die Anlern- und Qualifizierungsphase
gesteckt, der Bewerber seine bisherige Tätigkeit aufgegeben.
Zumeist scheitert es an der Fähigkeit, neue Aufträge zu
gewinnen", so Schönleiter. Anscheinend gehen viele Bewerber
davon aus, dass einer bekannten Firma wie Aigner die
Aufträge ohne viel Zutun in die Hände fallen. "Wir überlegen
fieberhaft, wie wir die Bewerber besser auf die spätere Tätigkeit vorbereiten können, etwa durch Assessment-Center oder
Persönlichkeitstests. Ober ob wir bei einem Probearbeitstag die
Kandidaten Akquisetelefonate führen lassen", so der Experte.

Bei Aigner Immobilien arbeiten etwa 100 Vertriebsmitarbeiter, davon 40 Makler. Von diesen sind etwa 25 Prozent
früher selbstständig gewesen, weitere 25 Prozent waren einst
als freie Handelsvertreter beziehungsweise bei Franchiseunternehmen tätig. Etwa 50 Prozent der Mitarbeiter hat das
Unternehmen selbst ausgebildet. Bei letzteren sei die Objektakquise in Fleisch und Blut übergegangen.

Beraterin Felden sieht auch Chancen, wenn ein erfahrener
Ex-Unternehmer in den Maklerbetrieb eintritt. Zum einen
können sie gegebenenfalls einen kompetenten Blick von
außen auf das Unternehmen werfen und Verbesserungsvorschläge machen. Quereinsteiger. die beispielsweise ausgebildete Architekten sind und ebenfalls die Selbstständigkeit
an den Nagel hängen, bringen wichtige Zusatzqualifikationen mit. Sie können beim Gebrauchtimmobilienverkauf
bei
anstehenden Umbaumaßnahmen
beraten oder Tipps für
Raumgestaltung oder Home-Staging geben .•

PERFEKTE
POSITIONIERUNG
MIT
FACHWISSEN
Die Düsseldorfer Maklerin
Angelina Rayak hat sich mit drei
Büchern optimal positioniert.
Die Themen sind: Die eigene
Immobilie im Alter, im Falle einer Scheidung
und als geerbte Immobilien. Die Kompetenz
der Maklerin in diesen Bereich ist durch die
Buchtitel unumstritten.
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Außerhalb Düsseldorfs können engagierte
Maklerkollegen ebenfalls von dieser Positionierung profitieren. Auf dem Schutzumschlag
werden diese Makler als lokale Experten empfohlen.
Weitere Infos in der Ausgabe 85 und unter:
www.lmmobilien-Expertenwissen.de
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