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Martin Lang war nicht 
immer Immobilien-

makler. 1986 begann er eine 
Ausbildung zum Werkzeug-
macher, war danach mehre-
re Jahre in einem größeren 
Unternehmen tätig, bis er 
schließlich die Entscheidung 
traf, sich beruflich zu verän-
dern. „In der Firma war ein 

sehr unmenschlicher und ne-
gativer Umgang  untereinan-
der.“, erläutert Martin Lang 
seine Beweggründe. „Da ich 
ein sehr feinfühliger Mensch 
mit ausgeprägtem Gerechtig-
keitssinn bin, war die Stim-
mung für mich unerträg-
lich. Aufgrund des negati-
ven Stresses, verbunden mit 

Schlaflosigkeit, habe ich mich 
entschlossen, einer Tätigkeit 
nachzugehen, von der ich im-
mer geträumt habe, und die 
mir heute sehr viel Spaß und 
Freude bereitet.“

Martin Lang machte 
eine Ausbildung zum Techni-
schen Fachwirt und schließ-
lich zum Immobilienmak-
ler (IHK). Nebenher betä-
tigte er sich auch als Tüftler 
und Erfinder. Im April 2013 
brachte der MDR in der Sen-
dung EINFACH GENIAL 
eine Dokumentation über ihn 
und eine seiner Erfindungen: 
„das variable Regalsystem“. 
Da er sich nicht mit der Tat-
sache abfinden wollte, daß es 
„unmöglich“ ist, in Räumen 
mit Dachschräge Regale auf-
zustellen, entwickelte Martin 
Lang eine „schwäbisch genia-
le Lösung“, für die er  inzwi-
schen das europäische Patent 
erhalten hat.  

Was die Maklertätig-
keit angeht, so setzt Martin 
Lang auch hier Akzente. Ob-
wohl er erst seit 2011 Immo-
bilienmakler im Hauptbe-
ruf ist, wurde er gerade bei 
Deutschlands größter unab-
hängiger Datenerhebung im 
FOCUS unter die TOP 1000 
der besten Immobilienmakler 
Deutschlands gewählt.

Ob das wohl an der et-
was anderen Lebenseinstel-
lung liegt? „Ein zufriedener 
Kunde ist das größte Ziel für 
mich“, so Martin Lang. „In 
den allermeisten Fällen er-
reiche ich dieses Ziel auch. 
Ich würde niemandem einen 
Kauf oder eine Vermietung 
aufdrängen, nur um mei-
ne Provision zu verdienen. 
Wenn ich das Gefühl habe, es 
paßt nicht, dann rate ich dem 
Kunden auch, davon Abstand 
zu nehmen. Meine Provision 
soll erst verdient sein, wenn 
beide Seiten meiner Kun-
den zufrieden sind. Bei mei-
ner Arbeit ist mir persönlich 
das Wichtigste, daß ich ehr-
lich, korrekt und fair zu bei-
de Seiten meiner Kunden bin. 
Somit habe ich jeden Tag ein 
reines Gewissen und kann 
meinen Kunden in die Augen 
schauen.“

Einfach genial! - Der etwas andere Immobilienverkäufer …

Nicht erst seit der globalen Finanzkrise und vielen geplatzten Immobilienblasen ist der Ruf 

des Maklers mit manchem Makel behaftet. Daß es auch anders geht, davon ist der Unter-

gruppenbacher Immobilienmakler Martin Lang überzeugt. Er setzt auf Menschlichkeit und 

Vertrauen, und sieht seine Provision erst dann als verdient an, wenn seine Kunden auch 

wirklich zufrieden sind.
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und Referenzen: 

Gepr. Technischer Fachwirt 

Mitglied im IVD Verband 

74199 Untergruppenbach 

Büro: 07130-5894957 

Mobil: 01522-8677858 

info@martin-lang-immobilien.de 

www.martin-lang-immobilien.de


