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Pressemitteilung 

MAKLERSUCHE LEICHT GEMACHT: INTERNET-PLATT-

FORMEN VERMITTELN DEM IMMOBILIENVERKÄUFER 

DEN RICHTIGEN EXPERTEN 

Hamburg, im November 2017 – Der Immobilienmarkt in Deutschland boomt. Mit der stark 

gewachsenen Nachfrage nach Häusern und Eigentumswohnungen ist in den vergangenen 

Jahren auch die Zahl der Makler in die Höhe geschnellt, auf aktuell rund 130.000 Anbieter 

bundesweit. Aber auf welchen Immobilienfachmann ist wirklich Verlass, wer kann bei ei-

nem geplanten Verkauf das halten, was vorher versprochen wird? Der Laie ist angesichts 

der Vielzahl an Anbietern allein kaum in der Lage, sich einen umfassenden Überblick zu 

verschaffen. Daher ist es erfreulich, dass sich parallel zur steigenden Anzahl an Maklern 

auch das Beratungsangebot rund um das Thema Immobilien verändert und weiterentwi-

ckelt hat. So haben sich etwa im Internet neue Plattformen für die Vermittlung von Immo-

bilienmaklern etabliert. 

Portal verschafft Überblick im Makler-Dschungel  

Haus- oder Wohnungsbesitzer, die einen Verkauf planen, stellen schnell fest: Die Leistungsfähig-

keit und Service Qualität von Immobilienmaklern ist sehr uneinheitlich. Die große Herausforde-

rung für einen Immobilienverkäufer ist daher, den richtigen Makler zu finden. Plattformen wie 

etwa Hausgold.de helfen Immobilieneigentümern bei der Auswahl und begleiten über den ge-

samten Verkaufsprozess hinweg. Dabei umfasst der Service die Beratung zum Verkauf sowie die 

Auswahl eines professionellen Maklers vor Ort. Die konkrete Maklerempfehlung erfolgt auf Ba-

sis einer umfassenden Datenbank und einer individuellen Analyse, in die Erfahrungswerte, Kun-

denfeedbacks und Leistungswerte der Immobilienmakler einfließen. So finden Verkäufer unkom-

pliziert zu erfahrenen Immobilienmaklern, die regionale Besonderheiten kennen und die aktuelle 

Marktsituation vor Ort professionell einschätzen können. 

Unterstützung aus einer Hand  

Dass sich Immobilien selbst in Berlin nicht von alleine verkaufen, stellte etwa Dr. Raoul Ö. fest: 

Der 75-Jährige aus Düsseldorf wollte sich von fünf Wohnungen in der Hauptstadt trennen, da al-

lein aufgrund der Distanz die Verwaltung der Immobilien aufwändig war. Da ein erster Anlauf 

über ein Jahr erfolglos blieb, suchte der promovierte Chemiker über die Makler-Plattform Haus-

gold.de einen neuen Makler. Das Ergebnis: Bereits nach sechs Monaten waren alle Wohnungen 
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erfolgreich verkauft. Selbst eine kleine Hürde wurde vom ausgewählten Makler gemeistert. „Einer 

der Mieter – jahrelang hatte er mir Monat für Monat gewissenhaft die Miete gezahlt – war absolut 

nicht erreichbar und auffindbar“, berichtet der Verkäufer. Der Makler unterstützte tatkräftig bei 

der Suche, sodass der Mieter, der sich beruflich im Ausland aufhielt, doch noch rechtzeitig vor 

dem geplanten Verkaufstermin informiert wurde. 

Zuverlässige Begleitung bis zum Verkauf  

Anbieter wie etwa Hausgold.de bieten Immobilienbesitzern, die einen Verkauf planen, eine um-

fassende Begleitung an – in einem klar strukturierten Prozess: – Der Eigentümer schickt per Com-

puter alle nötigen Informationen zur Immobilie. – Daran schließen sich eine ausführliche telefoni-

sche Beratung und individuelle Bedarfsanalyse an. – Ein spezieller Algorithmus filtert aus der vor-

handenen, bundesweiten Datenbank den geeigneten Makler heraus. – Erst wenn der Eigentümer 

zustimmt, werden die Informationen zur Immobilie an den Makler weitergegeben. – Der Makler 

bewertet die Immobilie kostenlos und kompetent vor Ort. – Wenn der Eigentümer sich zum Ver-

kauf entschließt, startet der Makler die Vermarktung und sucht den passenden Käufer. 

 

Online Unterstützung finden bei der Maklersuche 

 

Über HAUSGOLD 

HAUSGOLD ist eine hoch skalierbare digitale Asset-Light-Plattform, die mit starker Technologie-

kompetenz Immobilienverkäufe für Makler und die verkaufenden Immobilieneigentümer wesent-

lich vereinfacht. Dabei bietet HAUSGOLD den Verkäufern maximale Transparenz in einem stark 
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fragmentierten Umfeld und ermittelt die jeweils für das Verkaufsobjekt geeigneten Immobilien-

makler. Darüber hinaus erleichtert HAUSGOLD mit seinen digitalen Maklermanagementtools die 

Immobiliengeschäfte für Makler und führt diesen wertvolle Kunden zu. Dank eines selbst entwi-

ckelten Algorithmus sowie der gesammelten Daten über den Immobilienmarkt und die Perfor-

mance von Maklern ist HAUSGOLD eine der größten und stärksten digitalen Immobilienplattfor-

men in Deutschland und erreicht hier eine Marktabdeckung von 100 Prozent. HAUSGOLD sitzt in 

Hamburg, ist ein Service der talocasa GmbH und hat rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird 

von Sebastian Wagner geleitet, der es 2014 auch gegründet hat. 

 

Pressekontakt: 

HAUSGOLD | talocasa GmbH 

Freya Matthiessen 

Stresemannstraße 29, 7. OG 

D-22769 Hamburg 

Telefon: +49 40 2261614 - 25 


