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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zu unserer Erstausgabe des CEO Quarterly. Mit dieser regelmäßi- 
gen Publikation möchten wir Ihnen kompakt und übersichtlich kuratierte Unternehmens- 
Informationen aus dem vergangenen Quartal zur Verfügung stellen und gleichzeitig auf 
Themen hinweisen, die für uns und den Immobilienmarkt mittelfristig von Bedeutung  
sein werden.

Das erste Quartal dieses Jahres war für uns sehr betriebsam und gleichermaßen erfreu-
lich. So konnten wir im Februar sehr gute Unternehmenszahlen für das Jahr 2020 melden.

Die Diskussionen zum Thema Wohnungspolitik und die jüngste Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes, das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin 
(MietenWOG Bln) als nichtig zu erklären, zeigen wie wichtig es ist, den Immobilienmarkt 
und politische, sowie rechtliche Entwicklungen eng zu monitoren. Unser Research-Team 
hat im Februar eine Marktanalyse zur Immobilienpreisentwicklung in den Big-7-Cities in 
Deutschland für das Jahr 2020 erstellt und veröffentlicht. Das Interesse an unseren haus- 
eigenen Analysen und Umfragen ist hoch. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere 
im Superwahljahr die Nachfrage nach Immobilienmarktdaten weiter zunehmen wird. Wir 
werden daher unsere Research-Aktivitäten in den kommenden Monaten weiter ausbauen.

Zu den Neuerungen aus dem ersten Quartal gehören auch die Einführung unseres neuen 
Corporate Designs und der Start unserer neuen TV-Werbekampagne. Dass wir damit  
„on the right track“ sind, zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage. Das Ergebnis: McMakler  
erreicht unter allen Top-Immobilienmaklern in Deutschland erneut die höchste Bekanntheit 
bei aktuellen und ehemaligen Immobilienbesitzern.

Das ist, zusammengenommen mit einer sehr hohen Kundenzufriedenheit, ein sehr erfreu-
liches Ergebnis und gleichzeitig eine große Verantwortung, unseren Kunden auch weiterhin 
den bestmöglichen Service anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen,

Felix Jahn | CEO

Newsletter aus der McMakler-Zentrale in Berlin. English version please click here. 



Umsatzziel 2020 übertroffen
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. So konnten wir unser Umsatzziel von 
50 Millionen Euro mit erreichten 53 Millionen Euro deutlich übertreffen. Zudem sind wir 
sehr stark um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen und konnten unsere Position 
als Marktführer unter den Hybridmaklern erneut ausbauen. Lesen Sie weiterführend dazu 
auch den Beitrag in der Immobilien Zeitung.

McMakler führt die Markenbekanntheit von Deutsch-
lands Top-Immobilienmaklern an
McMakler hat, erneut, die höchste gestützte und ungestützte Markenbekanntheit der 
Top-Immobilienmakler in Deutschland. Dies ist das Ergebnis der jüngsten YouGov-Umfrage 
unter aktuellen und ehemaligen Immobilieneigentümern. Zusammen mit den sehr guten 
Bewertungen durch unsere Kunden auf der unabhängigen Bewertungsplattform Trustpilot 
und der Auszeichnung durch das Wirtschaftsmagazin Capital im Oktober vergangenen 
Jahres als Top-Makler mit Bestnote, bestärkt uns dieses Ergebnis, unseren Service und 
die Nähe zu unseren Kunden kontinuierlich auszubauen. 
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https://www.immobilien-zeitung.de/1000077308/mcmakler-steigert-seinen-umsatz-im-pandemiejahr-deutlich


Immobilienmarkt: Superwahljahr, Emotionalisierung 
und Marktdaten
Wir monitoren politische und rechtliche Entwicklungen und Entscheidungen mit immo-
bilienwirtschaftlichem Bezug sehr eng. Die Diskussion um den „Mietendeckel“ und die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes das Gesetz zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen in Berlin (MietenWOG Bln) als nichtig zu erklären zeigt, wie schwierig 
es ist, Instrumente für eine marktwirtschaftlich sinnvolle und gleichzeitig gesellschaftlich 
akzeptierte Wohnungspolitik zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass sich der Trend 
zur Emotionalisierung immobilienpolitischer Themen insbesondere im Superwahljahr  
fortsetzen wird. 

Umso wichtiger ist die Arbeit unseres Research-Teams. Regelmäßig zeigen wir daten-
basiert Entwicklungen und Tendenzen im Markt, an denen sich die Branche und unsere 
Kunden orientieren können. Im ersten Quartal ist unsere Analyse über die Immobilien-
preisentwicklung in den Big-7-Cities in Deutschland für das Jahr 2020 erschienen. Wir 
werden, aufgrund der anhaltend positiven Resonanz auf unsere Analysen, unsere  
Research-Aktivitäten intensivieren.

Neues Corporate Design und neue TV-Kampagne
Im ersten Quartal haben wir unser neues Corporate Design vorgestellt. Die Änderungen 
umfassen ein neues Farbschema sowie ein neues Design. Die Bildsprache und Tonalität 
wurden modernisiert. Auch unsere Website ging nach einem umfassenden Relaunch mit 
einem neuen, klaren und modernen Look online.

Bereits im neuen Look & Feel haben wir im Februar unsere neue TV-Kampagne “Immobil-
ien verkauft man mit McMakler” gelauncht. Die drei neuen TV-Spots werden bundesweit 
bei privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt.

TV-Spot 1 | TV-Spot 2 | TV-Spot 3 | Neue Website
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Dear Readers,
Welcome to our inaugural CEO Quarterly report. With this regular publication we want 
to provide you with curated McMakler highlights from the past quarter in a compact and 
convenient manner. At the same time, we will also take a look at topics which are relevant 
to us and the real estate market in the near future.

The first quarter of this year has been very busy, but also cause for joy. We are very 
pleased with the good figures we published in our annual business report for 2020.

The ongoing discussion about housing policies and the recent decision of the Federal 
Constitutional Court to declare the rent cap law in Berlin unconstitutional show why it 
is necessary to closely monitor both the real estate market and political as well as legal 
developments. Our research team compiled and published a market analysis of the real 
estate price developments in Germany’s so-called Big-7-Cities for the year 2020.

The feedback for this study was strong, showing that there is a strong increase in demand 
for our inhouse studies. It is likely that the demand for big data from the real estate market 
will increase even more with upcoming state and federal elections of this year.

In the first quarter, we further strengthened our brand positioning: We launched a new 
Corporate Design and a high-reach TV campaign. The results of a recent YouGov survey 
show us that we are on track: McMakler, of all the top real estate brokers in Germany, 
once again has the highest brand awareness among current and former real estate owners. 

This is, combined with a high customer satisfaction rate, a fantastic result. It also shows 
that it is our responsibility to keep offering the best possible service to our customers.

Sincerely,

Felix Jahn | CEO

Newsletter from the McMakler headquarters in Berlin



Projected Target 2020 Exceeded
We are proud of a successful year 2020. Not only did we significantly exceed our reve-
nue target of 50 million euros with an attained 53 million euros, but we also grew by 70 
percent compared to the previous year. We have further strengthened our position as a 
market leader among hybrid brokers as reporting by the  Immobilien Zeitung, the leading 
newspaper for the real estate industry, shows.

McMakler Leads Brand Awareness of Germany’s Top 
Real Estate Brokers
McMakler once again has the highest aided and unaided brand awareness of the top real 
estate brokers in Germany. This is the result of a recent YouGov survey among current 
and former real estate owners. In combination with the excellent customer feedback on 
the independent rating platform Trustpilot and the certification as a leading broker with 
top results by the economics journal Capital in October ’20, this result strengthens our 
resolve to keep improving our service and proximity to our customers.
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Real Estate Market: Super Election Year, Emotionaliza-
tion, and Market Data
We pay close attention to both political and legal developments and decisions that  
concern the real estate industry. The discussion about the rent cap law in Berlin, and the 
decision by the Federal Constitutional Court to declare it unconstitutional, show how  
difficult it is to develop housing policy tools that make sense economically and are broadly 
accepted by society. It is safe to assume that the trend of emotionalizing topics linked to 
housing policy will continue in this super election year. It also confirms the importance of 
our research team’s work. We frequently highlight developments and tendencies of the 
market through databased analyses. It helps the entire industry and our customers to ori-
entate themselves. In the first quarter of this year, the analysis of the price development 
for real estate in Germany’s Big-7-Cities was published. Due to the positive feedback 
towards our analyses, we will intensify our research activities.

New Corporate Design and New TV Campaign
In the first quarter, we presented our new corporate design. Our refreshed corporate 
identity includes a new color scheme and an overhauled design. We updated the visual  
language, the tonality and relaunched our website with a new look, making it appear 
cleaner and more modern.

Our new TV campaign “Real estate is sold with McMakler” was launched in February in 
this new look and feel. The three new TV commercials run on national public and private 
TV stations.

TV-Spot 1 | TV-Spot 2 | TV-Spot 3 | Neue Website
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