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Platzt jetzt die Immobilienblase? McMakler rät zum Verkauf 

Berlin, 2. MÄRZ 2018 – ‚Die Party ist vorbei‘ oder ‚Ende des Immobilienbooms in Sicht‘ – 

angesichts des Frühjahrsgutachten 2018, herausgegeben vom Zentralen Immobilien Ausschuss 

e. V. (ZIA), überschlagen sich die Schlagzeilen. Auch McMakler (www.mcmakler.de), einer der 

schnellst wachsenden Immobilienmakler Deutschlands, rät allen Immobilienbesitzern, die über 

einen Verkauf nachdenken, jetzt zu handeln.   

 „Die Zeiten der stürmischen Entwicklungen bei der Wohnungsnachfrage sind in München, Berlin 

und Stuttgart zu Ende gegangen“, analysiert Harald Simons, Vorstand des Forschungs- und 

Beratungsinstituts Empirica AG, im Frühjahrsgutachten die deutschen Wohnungsmärkte. Um ein 

Viertel bis ein Drittel weniger als jetzt sollen Immobilien in diesen Großstädten kosten. Für 

Hamburg, Köln und Düsseldorf können keine klaren Prognosen getroffen werden. "Für Frankfurt 

wird der Brexit entscheidend sein", so Simons. Ziehen viele Banker aus London in die 

Mainmetropole, werden die Preise eher steigen.  

 „Wir erwarten keinen Einbruch oder Preissturz, aber auch unsere Analysen zeigen, dass die 

Preise in den Großstädten nicht mehr so stark steigen wie in den Vorjahren. Wer über einen 

Verkauf seiner Immobilien nachdenkt, sollte jetzt handeln“, sagt Hanno Heintzenberg, Gründer 

und Geschäftsführer von McMakler. „Ein überstürzter Verkauf ist jedoch nicht zu empfehlen, 

eher sollten Immobilienbesitzer auf die beste und effizienteste Vermarktung durch Experten 

setzen, um sich einen Vorteil im Markt zu verschaffen.“  

Dass die Preise künftig fallen, habe auch mit der beruhigten Zuwanderung nach München, Berlin 

und Stuttgart zu tun. Zudem wachse das Wohnungsangebot, weil die vor einigen Jahren in 

Massen genehmigten Wohnungen nun auch fertig gestellt würden. Berlin sieht Simons zum 

Beispiel vor einer "regelrechten Fertigstellungswelle". So dürften 2018 rund 18.700 Wohnungen 

fertiggestellt werden. 2016 seien es 13.700 gewesen, 2014 erst 8.700. 

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, sollte zunächst den aktuellen Marktwert kennen. 

McMakler, als Vorreiter der Digitalisierung in der Immobilienbranche bekannt, bietet 

Interessierten eine kostenlose und unverbindliche Immobilienbewertung in Verbindung mit 

einer fachlich fundierten persönlichen Beratung. „Mit unserer eigens entwickelten neuen 

Technologie der Immobilienbewertung, die sich auf künstliche Intelligenz stützt, erleichtern wir 

das Leben der Makler und geben den Kunden eine verlässliche und transparente 

Entscheidungshilfe an die Hand, ob sich ein Verkauf jetzt oder später empfiehlt", fügt Hanno 

Heintzenberg hinzu.  

Die kostenlose Immobilienbewertung von McMakler ist auf 

https://www.mcmakler.de/immobilienbewertung/ abrufbar.  
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Über McMakler 
McMakler (www.mcmakler.de) steht für Veränderung in der Immobilienbranche und kombiniert modernste 
Vermarktungs- und Kommunikationstechnologie mit der persönlichen Betreuung der Kunden vor Ort durch eigene 
Makler. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einer bekannten und etablierten Marke entwickelt und 
übernimmt als einer der schnellst wachsenden Immobilienmakler Deutschlands die Vorreiterrolle im Proptech-
Segment. Mit mehr als 1.000 verkauften Immobilien setzt McMakler seinen Wachstumskurs Tag für Tag fort. Das 
Unternehmen, mit Hauptsitz in Berlin, wurde 2015 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeiter an 
über 100 Standorten in Deutschland sowie Österreich. Gründer und Geschäftsführer sind Hanno Heintzenberg und 
Lukas Pieczonka. 
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