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Liebe Leserinnen und Leser,
ein Blick auf die letzten Monate zeigt: Das dritte Quartal war für die Maklerbranche in 
Deutschland herausfordernd. Während die Preise weiter auf hohem Niveau liegen, ging  
das Immobilienangebot im Jahresverlauf deutlich zurück. Wichtige Gründe waren die  
anhaltende COVID-19-Pandemie und die anschließende Urlaubssaison. Das hatte spürbare 
Auswirkungen auf den Immobilienmarkt deutschlandweit. Erst seit August verbessert sich 
die Angebotslage wieder. Umso erfreulicher ist für uns: Wir konnten in diesem angespann- 
ten Umfeld 22 Prozent mehr Immobilien als im Vorjahreszeitraum vermitteln. 

Der wichtigste Eckpfeiler in dieser erfolgreichen Entwicklung für uns ist und bleibt die Quali- 
tät unserer Leistung. Umso mehr freut uns, dass wir im September durch das Wirtschafts-
magazin Capital erneut als 5-Sterne-Makler ausgezeichnet wurden. Mit 62 Standorten 
konnten wir die Anzahl prämierter McMakler-Standorte im Vergleich zum letzten Jahr dabei 
mehr als verdoppeln. 

Darüber hinaus haben wir unsere neue Werbekampagne gelauncht. Seit September werden 
unsere neuen TV-Spots bei den Öffentlich-Rechtlichen und privaten TV-Sendern ausge-
strahlt. Damit setzen wir konsequent unseren Weg fort, unsere Dienstleistung öffentlich und 
transparent zu machen. Bereits seit 2018 nutzen wir dazu als der erste Immobilienmakler 
überhaupt in Deutschland TV-Werbung.  

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt: Mit 53 Prozent Markenbekanntheit sind wir nach wie 
vor der bekannteste deutsche Immobilienmakler – eine gute Voraussetzung für unseren  
Erfolg in der stark fragmentierten Maklerbranche und eine große Orientierungshilfe für  
Kunden, die eine hochwertige Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten. 
 
Mit diesen positiven Entwicklungen im Rücken blicken wir mit Optimismus auf die kommen-
den Monate. 
 

Mit freundlichen Grüßen
 
 
 
 
 
Felix Jahn | CEO



Geschäftsergebnis Q3 | 2021:  
McMakler ist weiterhin auf Erfolgskurs 
Trotz der angespannten Marktlage haben wir im dritten Quartal mit dem Verkauf von mehr 
als 1.500 Wohnimmobilien unser Transaktionsvolumen um 22 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum gesteigert. Damit haben wir erfolgreich einem herausfordernden Umfeld 
getrotzt, in dem bedingt durch eine insgesamt rückläufige Angebotslage am Immobilien-
markt sowie die verstärkte Reisetätigkeit in der Urlaubssaison viele Makler starke Rück-
gänge im Angebot verzeichnen mussten. Bei McMakler bringen wir durch modernste  
Technologie Angebote auf den Markt und können diese schnell und effizient vermitteln. 

Positive Geschäftsentwicklung in Q3 | 2021 schließt  
an starkes 1. Halbjahr 2021 an 
Mit der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal knüpft McMakler an die starken 
Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr an, in dem 50 Prozent mehr Transaktionen als im Vor-
jahreszeitraum erfolgreich abgeschlossen wurden. Auch die Geschäftsbereiche McMakler 
Finance und McMakler Commercial sind im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich gewachsen. 
Dabei hat das Geschäft von McMakler Commercial unsere Erwartungen übertroffen:  
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist die Anzahl der erfolgreich vermittelten Transak-
tionen mit wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Objekten um 81 Prozent gestiegen.

Capital Makler-Kompass:  
McMakler 62-mal mit fünf Sternen prämiert 
Seit acht Jahren veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin Capital den Capital Makler- 
Kompass, in dem Deutschlands beste Immobilienmakler ausgezeichnet werden. Seit  
2017 wird McMakler bereits in dieser Award-Reihe berücksichtigt. Wir konnten unsere 
Position im Capital-Ranking seither konstant verbessern: Im Makler-Kompass für 2022 
erhielt McMakler für 62 Standorte die Auszeichnung als 5-Sterne-Makler. An 40  
Standorten schaffte es McMakler unter die Top-3 Makler.

Für uns ist dieses gute Abschneiden ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Ausrichtung 
unserer Unternehmensstrategie – konkret: die Verknüpfung lokaler Marktexpertise mit 
digitalen Tools und hervorragendem Service für Käufer und Verkäufer. Wir freuen uns 
über die Anerkennung, die mit dieser Auszeichnung sowohl gegenüber unseren Makler 
vor Ort als auch gegenüber unseren Teams im Headquarter zum Ausdruck gebracht wird.
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YouGov-Umfrage zur Markenbekanntheit von Immo- 
bilienmaklern: McMakler auf Platz eins 
Im stark fragmentierten Markt der Immobilienmakler ist neben der Qualität der Beratung 
nicht zuletzt die Bekanntheit eines Maklers eine wichtige Orientierungshilfe für Kunden. 
Laut Ergebnissen einer YouGov-Umfrage (September 2021) unter aktuellen und ehema-
ligen Immobilieneigentümern belegt McMakler mit 53 Prozent die Spitzenposition bei der 
Markenbekanntheit im direkten Wettbewerbsvergleich – eine Bestätigung unserer Arbeit, 
auf die wir in Zukunft gerne aufsetzen.1 

Neue McMakler TV-Werbekampagne:  
15 TV-Spots gehen on air 
Im September haben wir unsere neue TV-Kampagne mit der Headline „Warum verkauft 
man Immobilien mit McMakler?“ gelauncht. In fünfzehn Spots zeigen wir mit verschie-
denen Personas, warum McMakler der beste Partner für den Immobilienverkauf ist. Die 
Werbespots werden in den Öffentlich-Rechtlichen und führenden Privatsendern sowie 
auf allen relevanten Social-Media-Kanälen gezeigt. Eine Auswahl der Clips finden Sie auf 
unserem YouTube-Kanal.

1   YouGov-Umfrage unter 2067 aktuellen und ehemaligen Immobilienbesitzern in Deutschland vom 27. August bis 5. September 2021
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Meinungsstück: Der Druck auf die Speckgürtel wächst – 
Baupreise steigen stark an
Die starke preisliche Entwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt – insbesondere für 
Wohneigentum – stellt für viele Kaufinteressenten weiterhin eine große Herausforderung 
beim Erwerb ihrer eigenen Immobilie dar. Die Zahl der Mitbewerber, insbesondere in den 
deutschen Top-7-Städten, ist hoch. Doch auch in den Speckgürteln steigt die Konkurrenz 
beim Immobilienkauf, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Analyse von McMakler  
hervorgeht.  

Unsere Analyse zeigt: Kaufinteressenten zieht es verstärkt in die Speckgürtel der Metro- 
polen. In vier der sieben größten deutschen Städte ist die Nachfrage im Umland inzwischen 
sogar höher als in den angrenzenden Städten. Das führt zu steigenden Preisen in den 
Speckgürteln – das aktuelle Immobilienpreisranking von Empirica bestätigt diese Entwick-
lung. In den Landkreisen liegen die Kaufpreise derzeit durchschnittlich 2,6 Prozent über 
dem Niveau des vergangenen Quartals. Die Speckgürtel von München und Stuttgart nähern 
sich preislich gar dem Niveau der Städte an.  

Der Ausbau von Wohnraum darf sich aber nicht nur auf die Innenstädte konzentrieren.  
Auch im Umland der Metropolen muss der Ausbau der Infrastruktur und des Wohnraums 
gefördert werden, um der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken und Ballungszentren  
zu entlasten. Das würde den Nachfragedruck deutlich lindern und zur Entspannung der 
Kaufpreise beitragen – in Städten und angrenzenden Speckgürteln. 

Umso erfreulicher sind die Ergebnisse der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und 
FDP, die bezahlbares – und nachhaltiges – Wohnen als eines ihrer Kernthemen auf die 
Agenda für die laufenden Koalitionsverhandlungen gesetzt haben. Das Vorhaben, rund 
400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen und in dem Zuge durch serielles Bauen, Digita- 
lisierung, Entbürokratisierung und Standardisierung die Kosten für den Wohnungsbau zu 
senken, halte ich für einen wichtigen Schritt – zur richtigen Zeit. 
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Dear reader,
A look at the last few months shows that the third quarter was challenging for real estate 
brokers in Germany. While prices continued to be on a high level, the available supply  
significantly declined over the course of the year. The most noticeable reasons for this 
were the ongoing COVID-19 pandemic on the one hand and the following vacation season 
on the other hand. Both affected the entire German real estate market noticeably. It took  
until August for supply to improve again. Despite this, we have reason to be content:  
We were able to broker 22 percent more properties in this tough market than in last year’s 
third quarter. 

The cornerstone of this successful development is and will be the quality of our services - 
which is why we are proud that the business magazine Capital in its September issue  
has decided to award us with their 5-star-rating again. With 62 branch offices gaining  
the top-tier rating, we have more than doubled the number of offices that have received  
Capital’s award.  

Furthermore, we have recently launched our new ad campaign. Since September, our new 
advertisements are shown on public and private television channels. With this, we continue 
our path to make our services public and transparent. In 2018, we were the first real estate 
broker in Germany to employ television ads to this end. 

A recent YouGov survey shows that we are Germany’s best-known real estate broker, with 
53 percent brand recognition - ideal circumstances for further successes in the fragmented 
market of real estate brokerage and a great indicator for customers who wish for high-quality 
service.
 
Knowing these positive developments to have our back, we are optimistically looking towards  
the next few months.
 

Kind regards,
 
 
 
 
 
Felix Jahn | CEO



Business Results Q3 | 2021:  
McMakler Stays on the Path to Success
Despite the difficult market situation, we have been able to increase our transaction volume 
by 22 percent in comparison to last year by selling more than 1.500 residential properties. 
With this, we have successfully defied a challenging market environment, in which many 
brokers struggled with decreasing real estate supply because of an overall decreasing  
supply on the market side and fewer people putting their property up for sale because of 
the holiday season. At McMakler, we use modern technology to put offers on the market 
and broker them in a fast and efficient manner.

Positive Business Development in Q3 | 2021  
builds on strong First Half of 2021 Performance 
With its good business performance in the third quarter, McMakler builds on the strong 
performance of the first half of the year, during which the number of transactions was 
increased by 50 percent in comparison to last year’s first half. Furthermore, the divisions 
McMakler Commercial and McMakler Finance showed significant growth during the first 
half of 2021. McMakler Commercial’s performance exceeded our expectations. Compared 
to the first half of last year, the number of successful transactions of residential and com-
mercial properties increased by 81 percent.

Capital Makler-Kompass:  
5 Stars in 62 Locations 
Capital, a German business magazine, has been publishing its Capital Makler-Kompass for 
eight years now, in which it ranks Germany’s best real estate agents. McMakler has been 
part of this ranking since 2017. Since then, we were able to continually improve our rank-
ings. In this year’s Makler-Kompass, which is valid for the year 2022, McMakler received 
the top tier award for 62 offices. Of these, 40 offices were ranked among the top three 
in their respective cities.

For us, this ranking is further proof that we are on the right track with our approach to 
company strategy: to combine local market expertise with modern and digital tools as well 
as excellent service for sellers and buyers. To be recognized in this way makes us proud, 
as it awards both our brokers’ hard work and market expertise, as well as the accomplish-
ments of the teams situated in our headquarters.
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YouGov Survey on Brand Awareness of Real Estate  
Brokers: McMakler Ranks First
For customers, quality of service and name recognition helps to navigate the segmented 
market of real estate brokers. According to a YouGov survey (September 2021) among  
current and former property owners, McMakler’s brand is recognized by 53 percent of 
respondents, earning McMakler the top position in brand recognition among real estate 
agents1  - confirming our efforts and something we want to build on in the future.

New McMakler TV Ad Campaign:  
15 TV Spots Go Live 
September saw the start of our new TV campaign with the slogan “Why sell your real  
estate property with McMakler?”. In fifteen spots, we use several personas to tell the  
audience why McMakler is the best partner when it comes to selling property. These 
spots can be seen on both public and private television channels as well as all relevant 
social media channels. A selection of clips can be found on our Youtube channel.uTube-
Kanal.

1   YouGov poll among 2,067 current and former property owners in Germany from August 27th until September 5th 2021
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Opinion: Pressure on Metro Areas Is Increasing -  
Construction Cost Grow Sharply
The price development on the German real estate market, in particular for residential  
properties, continues to be challenging for prospective buyers. The number of competitors, 
especially in Germany’s seven biggest cities, is very high. This development is mirrored  
in the outlying metro areas of these cities, as is shown by a recently published analysis  
by McMakler. 

Our analysis shows that prospective buyers are drawn towards the outlying areas or com-
mute-friendly areas of Germany’s metropoles. For four out seven cities, demand for real 
estate in their commuter belts has outpaced the demand in the central districts. This leads 
to an increase in real estate prices in the commuter belt - Empirica’s recently released  
real estate price ranking confirms this development. Purchase prices in the counties are  
2.6 percent higher than they were in the last quarter. The prices in the commuter belts of  
Munich and Stuttgart are even approaching the price levels of the urban centers. 

However, the focus of constructing new residential properties should not lie on urban  
centers alone. Improving infrastructure and further incentivizing the construction of hous-
ing must also happen in the counties surrounding larger cities, to combat the housing crisis 
and alleviate the pressure on highly populated areas. This would work towards lowering 
pressure on these areas due to high demand and make real estate affordable - in cities and 
their commuter belts alike. 

The results of the exploratory talks of SPD, Greens, and FDP are very promising when it 
comes to affordable - and sustainable - housing, as the parties have made it an important 
topic on the agenda of their ongoing coalition talks. The plan to build 400,000 apartments 
per year and in the same breath lower the cost of construction through prefabrication,  
digitalization, debureaucratization, and standardization of workflows, is something I believe 
to be an important step - at the right time.
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