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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des CEO Quarterly. Wir freuen uns, Ihnen einen 
Rückblick auf das zweite Quartal sowie spannende Insights aus der McMakler-Zentrale in 
Berlin zu geben.
 
Die letzten drei Monate haben erneut gezeigt, dass unser Geschäftsmodell gegenüber 
der Krise äußerst widerstandsfähig ist. Unser Transaktionsniveau ist deutlich höher als 
noch vor einem Jahr und die Nachfrage nach Kaufimmobilien wächst stetig weiter. So 
konnten wir im Vergleich zum Vorjahresquartal unseren Umsatz um 119 Prozent mehr als 
verdoppeln. Zudem haben wir weiter in unsere einzelnen Business Units investiert und 
unser internes McMakler-Team aufgestockt.
 
Auch hinsichtlich Markenbekanntheit belegt McMakler unverändert die Spitzenposition 
unter Deutschlands Top-Immobilienmaklern.
 
Im Bereich McMakler Commercial bieten wir nun einen Full Service für die Vermarktung 
von Neubau-Immobilien an und haben erste Wohnimmobilien bereits verkauft. Der  
Ausbau des Geschäftsmodells war für uns der nächste logische Schritt, denn in vielen 
Städten Deutschlands übersteigt die Nachfrage nach Wohneigentum weiterhin die Anzahl 
der fertiggestellten Neu- und Umbauten. 
 
Darüber hinaus haben wir unser McMakler-Team im zweiten Quartal stark vergrößert.  
Allein im vergangenen Monat Juni konnten wir über 60 neue Talente für unser Unter-
nehmen gewinnen. Wir freuen uns sehr über den Mitarbeiterzuwachs, der ein eindeutiger 
Indikator für die Arbeitgeberattraktivität von McMakler ist.
 
Und zu guter Letzt: Im Mai feierte McMakler seinen 6. Geburtstag. Wenn ich heute auf 
das erste Unternehmensjahr zurückschaue, bin ich stolz darauf, wo wir jetzt stehen. Wir 
haben es geschafft, uns entgegen veralteter Traditionen und Strukturen des Immobilien-
marktes zum innovativen Vorreiter der Branche zu entwickeln und sind mit unserer lokalen 
Marktexpertise und datengetriebenen Prozessen auf der Überholspur. 
 
Deshalb blicken wir voller Tatendrang und mit viel positiven Schwung in das nächste Quartal. 

Mit freundlichen Grüßen,

Felix Jahn | CEO



Geschäftsergebnis Q2 2021 
Wir sind mit unserer Performance in Q2 sehr zufrieden und liegen deutlich über unseren 
Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten wir unseren Umsatz durch den 
Verkauf von weit über 1.500 Objekten um weitere 119 Prozent steigern.  
 
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass McMakler auch in Q2 die Spitzenposition bei 
der Markenbekanntheit im direkten Wettbewerbsvergleich mit 52 Prozent belegt hat.1 
Da wir uns in einem stark fragmentierten Markt bewegen, ist Markenbekanntheit ein sehr 
wichtiger Faktor für uns und gibt den Kunden Orientierung. Noch wichtiger ist es allerdings, 
unsere Kunden mit unserem Service zu überzeugen. Dass wir hier auf dem richtigen Weg 
sind, belegen unsere Bewertungen auf Google (4,5 Sterne) oder Trustpilot (4,6 Sterne). 
Ein Beispiel für unsere Serviceorientierung ist unser Umgang mit Besichtigungen während 
der Pandemie. Während wir dank eines gut durchdachten Hygienekonzepts Termine auch 
physisch wahrgenommen haben, konnten wir mit Hilfe innovativer digitaler Lösungen, wie 
Online-Viewing oder Video- und Screen-Sharing, auch die Kunden bestmöglich beraten, 
die auf persönlichen Kontakt verzichten wollten. 

Immobilienmarkt-Analyse:  
Steigende Preise in den Küstenregionen
Mit der Nachfrage nach Wohnimmobilien steigen auch die Kaufpreise für Wohnungen und 
Häuser weiter an. So zeigt beispielsweise unsere aktuelle Datenauswertung über Ostsee- 
und Nordseeimmobilien, dass die Preisentwicklungen trotz des Pandemie-Jahres in fast 
allen Küstenregionen deutlich nach oben gegangen sind. Bedingt durch die Coronakrise 
sehen die meisten Menschen in diesem Jahr eher von weiten Reisen an exotische Traum-
strände ab und investieren offenbar in eine Ferienimmobilie vor Ort. 

Einstieg in die Neubau-Vermarktung:  
McMakler seit Mai mit neuem Geschäftsbereich 
 
Seit dem zweiten Quartal bieten wir Immobilienentwicklern, Bauträgern und Projektierern 
einen neuen Service für die Vermarktung von Neubauprojekten. Der Launch des neuen 
Geschäftsbereiches „Development Services“ ist Teil der McMakler-Wachstumsstrategie 
und bedient die sich weiter stark entwickelnde Nachfrage nach Neubauprojekten für 
Wohn-, Logistik- und flexibel nutzbaren Büroimmobilien. Insbesondere im Bereich Wohn-
immobilien sorgt der anhaltend starke Zuzug in die Metropolen bei Leerstandsquoten von 
unter einem Prozent auch auf lange Sicht für einen hohen Bedarf an Neubauten. Aktuelle 

1 YouGov Umfrage unter 2.086 aktuellen und ehemaligen Immobilienbesitzern in Deutschland im Zeitraum 10. - 19. Mai 2021.
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Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen zudem einen entsprechend 
starken Anstieg der Baugenehmigungen im Wohnsegment von 13,3 Prozent im direkten 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das McMakler Development-Services-Team berät bereits 
im Vorfeld bei der Projektentwicklung, erarbeitet maßgeschneiderte Vertriebskonzepte 
und setzt modernste Marketingtools für eine effiziente und zielgenaue Vermarktung der 
Immobilien ein. Kunden profitieren vor allem durch die bundesweite Marktexpertise unserer 
über 400 festangestellten McMakler-Makler vor Ort und dem technischen Knowhow der 
Data-Analytics-, Marketing- und Sales-Units in der Berliner Zentrale. 

Meinungsstück: Mehr Wohnraum und Preisentspan-
nung durch Erschließung von Bauland im Umland  
 
Der Wohnungsmarkt mit seinen aktuell stetig steigenden Miet- und Kaufpreisen vor allem 
in den Großstädten ist Teil einer hitzigen Debatte. 
 
Dabei hat bereits eine Anfang des Jahres durchgeführte Umfrage unter McMakler-Maklern  
einen eindeutigen Nachfrage-Trend nach Wohnimmobilien auf dem Land oder in den 
Randgebieten aufgezeigt. Die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Verände- 
rungen für die Arbeitswelt haben offenbar einen Einfluss auf die Wohn- und Lebens- 
bedürfnisse der Deutschen, da viele Menschen auch remote arbeiten können und wollen.  
 
Wer nicht zwingend regelmäßig in die Stadt muss, um zu arbeiten, profitiert von den 
Vorteilen, in das direkte und weitere Umland zu ziehen. Vorausgesetzt die Basisver-
sorgung mit Kindergärten, Schulen und medizinischen Einrichtungen ist gewährleistet.  
 
Die vom statistischen Bundesamt gemeldeten steigenden Zahlen der Baugenehmigungen 
stimmen mich zunächst positiv. Genehmigt bedeutet aber nicht gleich gebaut. Von den 
im Jahr 2020 insgesamt genehmigten 368.589 Wohnungen konnten 306.376 Wohnungen 
fertiggestellt werden. Schätzungen legen zugrunde, dass 350.000 bis 400.000 Woh- 
nungen pro Jahr gebaut werden müssten, um den Nachfragebedarf zu decken. Zudem  
zeigen Auswertungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, dass in 
den Umlandkreisen der sieben größten Städte die Genehmigungszahlen im Vergleich zu 
den Metropolen relativ stabil geblieben sind. Um der bestehenden Wohnungsknappheit 
entgegenzuwirken und um die Ballungszentren zu entlasten, muss allerdings ungenutztes 
Bauland bebaut werden. Dieses befindet sich überwiegend im weniger dicht besiedelt 
Umland der Metropolen. Mehr Angebot würde den Nachfragedruck in den Städten  
entzerren und deutlich zur Entspannung der Preise in den Großstädten beitragen. Aber 
vor allem würde es den Bedürfnissen eines nicht zu unterschätzenden Teil der Bevölke- 
rung stark entgegenkommen.
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Dear readers, 
Welcome to the second edition of the CEO Quarterly. We are happy to offer you a review 
of the second quarter as well as exciting insights from the McMakler headquarters in Berlin. 
 
The last three months have proven yet again that our business model is extremely  
resilient in the face of the current crisis. Our transaction level is significantly higher than  
a year ago and the demand for properties is growing steadily. In comparison to last year’s 
second quarter, we were able to almost double our revenue at a rate of 119 percent. Addi-
tionally, we have made further investments into the separate business units and  
added further numbers to our McMakler team.
 
Regarding brand awareness, McMakler continues to be the best-known broker amongst 
Germany’s top real estate brokers. 
 
Our division for commercial real estate, McMakler Commercial, now also offers full service 
for marketing newly built properties. We are proud to announce that within the first few 
weeks of its start, we have already sold residential units with this new service. Expanding 
the business model in this direction was the next logical step, as demand still outweighs 
the number of residential properties that are being built or remodeled.
 
Furthermore, we have expanded our McMakler team significantly in the second quarter. 
In June alone, we were able to win 60 new talents to join our company. We are happy that 
our employee base continues to grow, as it is a clear indicator for McMakler’s attractivity 
as an employer.
 
Last, but not least: McMakler turned six years old this May. When I look back at where we 
were in the year of our founding, I am proud of what we have achieved. We have, despite 
the outdated traditions and structures in the real estate industry, established ourselves  
as the leading innovator when it comes to selling real estate. Our expertise in regional 
markets and our data driven processes have put us on the road to success.
 
We are really looking forward to the next quarter and what it may hold. 

Best wishes,

Felix Jahn | CEO
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Business result Q2 2021 
We are very satisfied with the business performance in Q2 and are proud to announce 
that the results far exceed our expectations. In comparison to the preceding quarter, we 
were able to increase our revenue by 119 percent through the sale of more than 1,500 
properties.

Another reason to celebrate is the fact that, in Q2, McMakler claimed the top spot when 
it came to brand awareness in comparison to our direct competitors with 52 percent1 of 
study participants saying that they know of McMakler. Since we are moving in a highly 
fragmented market, brand awareness is a key factor for us and helps our clients orient 
themselves. However, it is more important to convince our clients with our service. Our 
ratings on Google (4.5 stars) or Trustpilot (4.6 stars) show that we are on the right track. 
One example for our service mindedness is how we treated property viewings during the 
pandemic. While we were able to conduct on-site viewings, thanks to a well-thought-out 
hygiene plan, we were also able to offer online viewings via innovative digital solutions, 
such as video calls or screen sharing, to clients who preferred not to meet in person. 

Real Estate Market: Rising Prices in the Coastal Areas 
 
Alongside the growing demand for residential properties, the prices for condominiums 
and houses rise as well. For example, a recent data analysis on the price development  
for real estate along the coastlines of the North and Baltic Seas shows that the prices,  
despite the pandemic, have risen significantly in almost every coastal area. Due to the 
pandemic situation, people seem more inclined to invest in vacation properties nearby 
than travel to faraway beaches. 

Entry into New Property Marketing:  
McMakler with a New Business Segment Since May 
 
Starting in the second quarter, we are now offering a new marketing service to real estate 
developers, contractors, and project developers of newly built properties. The launch of 
this new business segment, “Development Services”, is part of McMakler’s growth strategy. 
Its intended goal is to serve and satisfy the continuously increasing demand for newly 
built properties in the areas of residential, logistical, and flexible use office real estate.  
Especially the segment of residential real estate, with the unbroken draw of metropolitan 
areas and vacancy rates of less than one percent, will continue to drive the demand for 
new projects. Also, recent data from the German Federal Office for Statistics (Destatis) 

1 YouGov survey amongst 2,086 current and former property owners in Germany from May 10th to 19th in 2021. 
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shows a significant increase of 13.3 percent in new building permits for residential pro- 
perties in comparison to last year’s second quarter. McMakler’s Development Services 
Team consults in the early stages of project development, designs custom sales concepts, 
and uses modern marketing tools for an efficient and pinpoint sales campaign. Clients 
benefit from the nationwide market expertise of our more than 400 fully employed  
McMakler real estate agents on site and technical know-how of the data analytics, mar-
keting, and sales units in the Berlin headquarters. 

Opinion: More Living Space and Lower Prices Through 
Further Zoning of Land in the Urban Hinterland 
 
The market for residential properties, with its continuously increasing costs for rent and 
purchase, particularly in larger cities, is part of a heated debate.  
 
A recent survey among the brokers of McMakler indicates that demand for residential 
property in the countryside or in the suburbs is growing. The Corona pandemic and the 
changes that it is bringing to the workplace have obviously influenced the living and 
working needs of Germans, as many people are willing and able to work from home. 

Whoever does not necessarily have to commute into the city for work, benefits from  
the advantages that living in the outlying areas brings. Given that, of course, the basic 
requirements are met with easy access to preschools, schools, and health care facilities. 

The numbers communicated by the Federal Office for Statistics are reason to be opti- 
mistic, at least for now. However, building permits do not equal residential property that 
is ready to move in. Of the 368,589 residential units that have received a building permit 
in 2020, only 306,376 were completed by the end of the year. But if the demand is to  
be satisfied, an estimated 350,000 to 400,000 units would need to be built - per year.  
Furthermore, analyses by the Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs  
and Spatial Development show that the number of permits in the counties surrounding 
Germany’s seven largest cities have remained relatively stable in comparison to the  
number of permits in the metropolises. One solution to combat the scarcity of residential 
property and relieve the stress on city centers is to zone more unused land for residential 
development. This portion of so far unused land mostly lies in the less densely settled 
areas surrounding the cities. More opportunities would lower the overall pressure on the 
market and help limit price hikes in the metropolises. Most importantly, it would also help 
to meet the need for affordable housing.
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