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Martin Lang war nicht im-
mer Immobilienmak-

ler. Viele Jahre war er in der 
Arbeitsvorbereitung und als 
Terminverantwortlicher in ei-
nem Großunternehmen tä-
tig, bis er sich entschloß, einen 
ganz anderen Weg einzuschla-
gen. Hauptgrund war der un-
menschliche Umgang mitein-
ander, verbunden mit negati-
vem Streß und Schlaflosigkeit. 
»Aber auch das Streben nach 
Glück und Erfolg hat mich 
angetrieben!«, erläutert Mar-
tin Lang seine Beweggründe: 
»Einer Tätigkeit nachzuge-
hen, die mir Spaß und Freude 
bereitet, ist ein großer Segen. 
Und ich bin jeden Tag dank-
bar dafür.« 

Daß der Beruf des Im-
mobilienmaklers einen so 
»schlechten« Ruf genießt, 
sieht Herrn Lang nicht als 
Problem, sondern als Her-
ausforderung. «Unzufriede-
ne Kunden kenne ich eigent-
lich nicht.«, erklärt er. »Ich 
bin meinen Kunden gegen-
über ehrlich und nehme mir 

sehr viel Zeit für sie. Auch 
ist mir der zufriedene Kun-
de wichtiger als das schnelle 
Geld. Wenn die Chemie mit 
dem Kunden nicht stimmt 
oder man bemerkt, daß an ei-
nem Geschäft etwas faul ist, 
muß man den Auftrag ableh-
nen, auch auf die Gefahr hin, 
daß man Geld verliert.« Auch 
der Tatsache, daß er in seinem 
neuen Tätigkeitsbereich noch 
relativ »frisch« ist, sieht er ge-
lassen entgegen, denn »ich 
habe eine gute Maklerausbil-
dung bei der IHK absolviert 
und nehme regelmäßig an 
Weiterbildungen teil.« 

Was die Maklertätigkeit 
angeht, so setzt Martin Lang 
auf das Prinzip Dienstleistung. 
Mit einer speziellen Kamera-
ausrüstung kann er bei reprä-
sentativen Immobilien eine 
360° Panoramatour durch das 
Gebäude und den Garten er-
stellen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, mit einem 7 Me-
ter hohen Telestativ professi-
onelle Luftaufnahmen zu ma-
chen. »Um für den Verkäufer 

den bestmöglichen Preis zu 
erzielen«, so Martin Lang, »ist 
eine perfekte Darstellung in 
der Vermarktung Gold wert.« 
Demnach sollen Immobilien-
besitzer ihr Verkaufsobjekt 
doppelt so schnell und um bis 
zu 15 Prozent wertiger ver-
kaufen können, wenn es vor-
her professionell für den Ver-
kauf vorbereitet und in Sze-
ne gesetzt wurde. Dies besagt 
eine Studie, die sich mit dem 
Thema »Homestaging« be-
schäftigt hat.  

Der Erfolg gibt Mar-
tin Langs Philosophie Recht. 
Deutschlands größtes Immo-
bilienportal hat ihm beschei-
nigt, daß er für seine Immobi-
lien durchschnittlich 70 Pro-
zent mehr Kontaktanfragen 
erhält als die Maklerkolle-
gen in der Region Heilbronn. 
Nach 2013 wurde er auch 
2014 wieder bei Deutschlands 
größter unabhängiger Daten-
erhebung vom Nachrichten-
magazin FOCUS unter die 
TOP 1.000 der besten Immo-
bilienmakler Deutschlands 

gewählt. Immerhin gibt es in 
Deutschland mittlerweile etwa 
35.000 zugelassene Immobili-
enmakler. 

Ob das an der etwas an-
deren Lebenseinstellung liegt? 
»Ich denke positiv und wün-
sche mir die Dinge einfach«, 
so Martin Lang. »Somit fin-
de ich meist schnell den pas-
senden Käufer oder Mieter. 
Wenn ich das Gefühl habe, es 
paßt nicht, dann rate ich dem 
Kunden auch, davon Abstand 
zu nehmen. Bei meiner Arbeit 
ist es mir persönlich das Wich-
tigste, ehrlich, korrekt und fair 
zu beide Seiten meiner Kun-
den zu sein. Somit habe ich je-
den Tag ein reines Gewissen 
und kann meinen Kunden in 
die Augen schauen.«
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Der etwas andere Immobilienverkäufer!

In der Sparte Immobilienberufe liegt das Ansehen des Immobilien-
maklers auf dem 20. und letzten Rang. Ein Grund ist sicher die Tatsa-
che, daß der individuelle Einsatz mancher Makler in keinem Verhältnis 
steht zur am Ende verlangten Maklerprovision. Daß es auch anders 
geht, das beweist der Untergruppenbacher Immobilienmakler Martin 
Lang. Er setzt auf Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen.


