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McMakler stellt seine Fahrzeugflotte auf eine nachhaltige
Lösung um

Berlin, 01. April 2022 � Der hybride Immobilienmakler McMakler ist auf Wachstumskurs.
Insbesondere die Präsenz der festangestellten Makler deutschlandweit wird immer größer.
Mittlerweile sind über 450 Immobilienmakler für McMakler aktiv. Mit dieser Entwicklung steigt auch
die Anzahl der Fahrzeuge in der McMakler Flotte, die den Maklern für Kundentermine zur
Verfügung gestellt werden. Um seinen CO2�Fußabdruck zu reduzieren, stellt McMakler seine
Fahrzeugflotte nun auf eine nachhaltigere Lösung um.

Mit der wachsenden Anzahl an Fahrzeugen steigt auch der CO2�Ausstoß, den McMakler damit
verursacht. Das will das Unternehmen nun an gehen, indem ein Teil der Flotte sukzessive auf
Heißluftballons umgestellt wird.
„Ein Teil der Flotte soll weiterhin aus Fahrzeugen bestehen – zum Beispiel für kurze Wege. Etwa die
Hälfte der Flotte wollen wir aber mit Heißluftballons ersetzen”, erklärt Nikolay Abrosov, Chief
Marketing Officer bei McMakler. „Das bringt mehrere Vorteile. Zum einen schaffen wir damit eine
nachhaltigere Lösung und können unseren CO2�Fußabdruck reduzieren. Außerdem können lange
Strecken in der Luft viel schneller zurückgelegt werden. Zum anderen wollen wir diese Maßnahme
nutzen, um für potenzielle Käufer ein besonderes Besichtigungserlebnis zu kreieren”, so Abrosov.

Der Jungfernflug mit dem ersten Heißluftballon in der Flotte fand bereits Ende März statt. Aydin
Ashrafi, Immobilienmakler von McMakler aus dem Raum Köln, hat seinen ersten Kundentermin auf
diese Weise getestet und ist begeistert: „Das Erlebnis, das wir hier vermitteln, ist einmalig. Die
Kunden bauen eine ganz besondere emotionale Bindung zu ihrem potenziellen neuen Zuhause auf.
Außerdem können sie die gesamte Nachbarschaft überblicken, während wir als Makler ihnen dabei
weitere Informationen liefern. Ich halte das für eine unschlagbare Maßnahme und sehe darin enorm
viel Potenzial, die Immobilien in unserem Portfolio schneller und effizienter zu vermarkten”, erklärt
Ashrafi.
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Über McMakler
McMakler (www.mcmakler.de) ist ein in Deutschland, Österreich und Frankreich aktiver Full-Service
Immobiliendienstleister. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 450 eigene Immobilienmakler an über 30
Standorten, die sich hervorragend mit den regionalen Gegebenheiten auskennen. Sie werden unterstützt
durch knapp 600 Mitarbeiter in der Zentrale in Berlin, in der unter anderem die Analyse- und
Vermarktungstechnologie von McMakler entwickelt wird. McMakler ist das bekannteste
Immobilienmaklerunternehmen Deutschlands und der am schnellsten wachsende Hybridmakler Deutschlands.
Das Unternehmen zeichnet sich durch hohe Professionalität, umfangreiche Technologie und einen schnellen,
sicheren Verkauf aus. Felix Jahn startete den Hybrid-Immobilienmakler als Gründungsinvestor und Executive
Chairman.
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