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Das	  Deutsche	  Kundenins@tut	  hat	  im	  Rahmen	  einer	  umfassenden	  Erhebung	  im	  Zeitraum	  zwischen	  
MiHe	  März	  und	  Ende	  April	  2014	  die	  Servicequalität	  von	  8	  Immobilienmaklern	  getestet.	  Im	  Zentrum	  des	  
Tests	  standen	  die	  drei	  folgenden	  Kategorien:	  

Angebot	  
Vielfalt	  der	  angebotenen	  Dienstleistungen	  (Leistungsangebot)	  und	  Immobilienangebot	  zum	  Zeitpunkt	  
der	  Erhebung	  	  

Exper@se	  
Know-‐How	  und	  Fachkompetenz	  der	  Immobilienmakler:	  Kompetenz	  im	  BesichXgungstermin,	  Ausbildung	  
der	  Makler	  etc. 

Kundenservice	  
Qualität	  des	  Kundenservices	  per	  Telefon,	  E-‐Mail	  bzw.	  Kontak[ormular	  und	  im	  BesichXgungstermin	  
sowie	  Qualität	  der	  Internetpräsenzen	  und	  Immobilienexposés	   

	  
Die	  Daten	  wurden	  miFels	  vier	  Methoden	  erhoben:	  

§  Umfrage	  unter	  den	  Immobilienmaklern	  

§  Mystery	  Shopping	  vor	  Ort	  (BesichXgungstermine)	  sowie	  per	  E-‐Mail	  und	  Telefon	  (getestet	  wurden	  
E&V	  Büros	  in	  StuHgart,	  Frankfurt	  a.	  M.,	  Köln,	  Düsseldorf,	  Berlin,	  Leipzig	  und	  München)	  

§  Analyse	  der	  Internetpräsenzen	  und	  Immobilienexposés	  
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Mystery	  Shopping	  vor	  Ort	  (Besich@gungstermine)	  

Im	  Mystery	  Shopping	  vor	  Ort	  besichXgten	  unsere	  Testkunden	  zum	  Verkauf	  stehende	  Eigentumswohnungen.	  
Hierzu	  nannten	  die	  Tester	  den	  Immobilienmaklern	  zunächst	  einige	  Suchkriterien	  und	  baten	  um	  die	  Zusendung	  von	  
Exposés	  von	  zu	  ihrer	  Suche	  passenden	  Immobilien.	  

Um	  eine	  hohe	  Vergleichbarkeit	  der	  BesichXgungstermine	  zu	  gewährleisten,	  nannten	  alle	  Tester	  die	  
nachfolgenden	  Kriterien:	  
	  
§  3	  bis	  4	  Zimmerwohnung	  
§  90	  bis	  110	  m2	  

§  Kein	  Renovierungsbedarf	  
§  Balkon	  oder	  Terrasse	  wünschenswert	  
§  Gute	  Parkmöglichkeiten	  vor	  dem	  Haus	  oder	  Tiefgaragenplatz/	  Garage	  bzw.	  Abstellplatz	  vorhanden	  
§  Das	  Stadtzentrum	  sollte	  idealerweise	  in	  maximal	  20	  Minuten	  mit	  dem	  Auto	  erreichbar	  sein.	  

Dies	  ist	  jedoch	  kein	  Muss.	  
	  
Die	  Mystery	  Shopper	  füllten	  direkt	  nach	  dem	  BesichXgungstermin	  einen	  standardisierten	  Fragebogen	  
aus.	  Mit	  Hilfe	  dessen	  bewerteten	  sie	  die	  Qualität	  der	  erfahrenen	  BesichXgung.	  Dabei	  wurden	  alle	  
relevanten	  Aspekte	  von	  der	  ersten	  KontakXerung	  des	  Maklers,	  über	  den	  Erhalt	  von	  Exposés	  
bis	  zum	  Service	  des	  Maklers	  während	  des	  BesichXgungstermins	  sowie	  Kenntnisse	  des	  Maklers	  über	  
die	  besichXgte	  Immobilie	  berücksichXgt.	  
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Angebot	  (Gewichtung:	  33,3%)	  
In	  der	  Kategorie	  „Angebot“	  wird	  die	  Vielfalt	  der	  Dienstleistungen	  (Leistungsangebot)	  verglichen.	  Neben	  
dem	  Leistungsumfang	  findet	  hier	  auch	  das	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Erhebung	  bestehende	  Angebot	  
hinsichtlich	  verschiedener	  Objektarten	  (Immobilienangebot)	  in	  unterschiedlichen	  Städten	  Deutschlands	  
BerücksichXgung.	  Das	  	  Immobilienangebot	  aller	  getesteten	  Anbieter	  wurde	  durch	  die	  
ImmobiliensuchfunkXonen	  der	  jeweiligen	  Websites	  an	  einem	  festgelegten	  SXchtag	  erhoben.	  Im	  
Folgenden	  ein	  Auszug	  aus	  dem	  Kriterienkatalog:	  

§  Leistungen	  im	  Rahmen	  der	  ImmobilienvermiHlung	  
§  WertermiHlung	  nach	  Immowert	  V	  
§  Finanzierungsberatung	  
§  FinanzierungsvermiHlung	  
§  Unterstützung	  bei	  der	  Kaufvertragserstellung	  
§  Home	  Staging	  

§  Anzahl	  der	  Niederlassungen	  
§  AuslandstäXgkeit	  

§  Angebotene	  Objekte	  
§  Anzahl	  angebotene	  Wohnimmobilien	  
§  Anzahl	  angebotene	  Gewerbeimmobilien	  
§  Anzahl	  angebotene	  Kapitalanlageimmobilien	  
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Exper@se	  (Gewichtung:	  33,4%)	  
Hier	  werden	  Know-‐How	  und	  Fachkompetenz	  der	  Immobilienmakler	  bewertet.	  In	  diesen	  Bereich	  fallen	  
beispielsweise	  die	  Ausbildung	  der	  Mitarbeiter	  und	  die	  Mitgliedscham	  in	  einem	  Berufs-‐	  oder	  Fach-‐
verband.	  Daneben	  wurde	  u.a.	  auch	  bewertet,	  wie	  ausführlich,	  verständlich	  und	  spontan	  die	  Makler	  die	  
in	  den	  BesichXgungsterminen	  gestellten	  Fragen	  der	  Testkunden	  beantworten	  konnten.	  Im	  Folgenden	  
Themencluster	  aus	  dem	  Kriterienkatalog:	  

§  Existenz	  einer	  unternehmenseigenen	  Ausbildungs-‐	  und	  Schulungs-‐Akademie	  
§  Anteil	  der	  festangestellten	  Mitarbeiter	  
§  Mitgliedscham	  in	  einem	  Berufs-‐/	  Fachverband	  

Besich@gungstermine	  	  
§  Ausführlichkeit	  der	  Erläuterungen	  
§  Verständlichkeit	  der	  Erläuterungen	  
§  Hinreichende	  Beantwortung	  der	  gestellten	  Fragen	  
§  Kenntnisse	  des	  Immobilienmarktes	  (SubjekXver	  Eindruck	  der	  Tester)	  
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Kundenservice	  (Gewichtung:	  33,3%)	  
Die	  Qualität	  des	  Kundenservices,	  den	  die	  Immobilienmakler	  per	  Telefon,	  E-‐Mail	  und	  im	  persönlichen	  
Gespräch	  bieten,	  wird	  in	  insgesamt	  etwa	  140	  Kriterien	  bewertet.	  Hier	  werden	  u.a.	  die	  Freundlichkeit	  der	  
Immobilienmakler	  in	  und	  die	  Wartezeit	  auf	  E-‐Mail-‐Antworten	  berücksichXgt.	  Darüber	  hinaus	  geht	  das	  
Ergebnis	  der	  Analyse	  der	  Internetpräsenzen	  sowie	  der	  Immobilienxposés	  mit	  in	  den	  Bereich	  ein.	  Im	  
Folgenden	  ein	  Auszug	  aus	  dem	  Kriterienkatalog:	  

E-‐Mail/KontakUormular	  
§  ReakXonszeit	  auf	  Anfrage	  per	  E-‐Mail	  bzw.	  Kontak[ormular	  
§  Freundlichkeit	  der	  E-‐Mail-‐Antworten	  

Telefon/Hotline	  
§  Dauer	  der	  Warteschleife	  
§  Freundlichkeit	  des	  Maklers	  

Besich@gungstermine	  	  
§  BesichXgungstermin	  fand	  pünktlich	  staH	  
§  Störungs-‐	  und	  unterbrechungsfreier	  Gesprächsverlauf	  
§  Ansprache	  des	  Kunden	  mit	  seinem	  Namen	  

Website	  
§  Klar	  strukturierter	  InternetaumriH	  
§  Übersichtlichkeit	  der	  Exposés	  

	  

I	  Testkriterien	  und	  Vorgehensweise	  	  
Kategorien	  
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Unternehmen	   Gesamt	   Note	  

Engel	  &	  Völkers	  	   97,3	   sehr	  gut	  

von	  Poll	  Immobilien	   85,6	   sehr	  gut	  

amarc21	   81,6	   gut	  

DAHLER	  &	  COMPANY	  	   78,9	   gut	  

BHW	  Immobilien	   78,2	   gut	  

Wüstenrot	  Immobilien	   71,8	   befriedigend	  

RE/MAX	   67,3	   befriedigend	  

PlanetHome	  	   66,8	   befriedigend	  

Insgesamt	  wurden	  
maximal	  100	  Leistungs-‐
punkte	  vergeben.	  Höhere	  
Werte	  ergeben	  sich	  aus	  
erfüllten	  Bonuskriterien.	  

II	  Zusammenfassung	  Testergebnisse	  	  	  	  
Bester	  überregionaler	  Makler	  

	  

8	  

ab	  
Punkte	   Note	  

85,0	   sehr	  gut	  
72,3	   gut	  
61,4	   befriedigend	  

52,2	   ausreichend	  

44,4	   mangelham	  

ungenügend	  
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Insgesamt	  wurden	  
maximal	  33,3	  Leistungs-‐
punkte	  vergeben.	  Höhere	  
Werte	  ergeben	  sich	  aus	  
erfüllten	  Bonuskriterien.	  

II	  Zusammenfassung	  Testergebnisse	  	  	  	  
Bestes	  Angebot	  
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ab	  
Punkte	   Note	  

28,3	   sehr	  gut	  
24,1	   gut	  
20,5	   befriedigend	  

17,4	   ausreichend	  

14,8	   mangelham	  

ungenügend	  

Unternehmen	   Gesamt	   Note	  

Engel	  &	  Völkers	  	   34,1	   sehr	  gut	  

von	  Poll	  Immobilien	   25,4	   gut	  

BHW	  Immobilien	   23,9	   befriedigend	  

RE/MAX	   22,3	   befriedigend	  

amarc21	   21,4	   befriedigend	  

DAHLER	  &	  COMPANY	  	   20,6	   befriedigend	  

PlanetHome	  	   19,7	   ausreichend	  

Wüstenrot	  Immobilien	   17,6	   ausreichend	  
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Insgesamt	  wurden	  
maximal	  33,3	  Leistungs-‐
punkte	  vergeben.	  Höhere	  
Werte	  ergeben	  sich	  aus	  
erfüllten	  Bonuskriterien.	  

II	  Zusammenfassung	  Testergebnisse	  	  
Beste	  ExperXse	  
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ab	  
Punkte	   Note	  

28,4	   sehr	  gut	  
24,1	   gut	  
20,5	   befriedigend	  

17,4	   ausreichend	  

14,8	   mangelham	  

ungenügend	  

Unternehmen	   Gesamt	   Note	  

Engel	  &	  Völkers	  	   32,6	   sehr	  gut	  

amarc21	   32,2	   sehr	  gut	  

Wüstenrot	  Immobilien	   31,8	   sehr	  gut	  

von	  Poll	  Immobilien	   30,5	   sehr	  gut	  

DAHLER	  &	  COMPANY	  	   27,1	   gut	  

BHW	  Immobilien	   26,4	   gut	  

PlanetHome	  	   19,7	   ausreichend	  

RE/MAX	   17,0	   mangelham	  
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Unternehmen	   Gesamt	   Note	  

DAHLER	  &	  COMPANY	  	   31,2	   sehr	  gut	  

Engel	  &	  Völkers	  	   30,6	   sehr	  gut	  

von	  Poll	  Immobilien	   29,7	   sehr	  gut	  

RE/MAX	   28,0	   gut	  

amarc21	   28,0	   gut	  

BHW	  Immobilien	   27,9	   gut	  

PlanetHome	  	   27,3	   gut	  

Wüstenrot	  Immobilien	   22,4	   befriedigend	  

Insgesamt	  wurden	  
maximal	  33,3	  Leistungs-‐
punkte	  vergeben.	  Höhere	  
Werte	  ergeben	  sich	  aus	  
erfüllten	  Bonuskriterien.	  

II	  Zusammenfassung	  Testergebnisse	  	  
Bester	  Kundenservice	  
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ab	  
Punkte	   Note	  

28,4	   sehr	  gut	  
24,1	   gut	  
20,5	   befriedigend	  

17,4	   ausreichend	  

14,8	   mangelham	  

ungenügend	  
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Angebot	  

In	  der	  Kategorie	  Angebot	  hat	  Engel	  &	  Völkers	  mit	  34,1	  Punkten	  (33,3	  Leistungspunkte	  +	  0,8	  Bonuspunkte)	  mit	  „sehr	  
gut“	  abgeschniHen	  und	  belegt	  damit	  den	  ersten	  Platz.	  Im	  Folgenden	  gehen	  wir	  auf	  einige	  Aspekte	  ein,	  die	  zu	  dem	  
Ergebnis	  geführt	  haben:	  

§  Die	  volle	  Punktzahl	  erhielt	  Engel	  &	  Völkers	  dafür,	  dass	  das	  Unternehemen	  die	  meisten	  Niederlasungen	  (570)	  
unterhält.	  	  

§  Auch	  das	  Leistungsangebot	  von	  Engel	  &	  Völkers	  ist	  umfangreich.	  So	  werden	  im	  Rahmen	  der	  ImmobilienvermiHlung	  
neben	  der	  Beschaffung	  fehlender	  Objektunterlagen	  z.B.	  auch	  auch	  dier	  Durchführung	  von	  BesichXgung,	  die	  
VermiHlung	  an	  einen	  Notar	  sowie	  an	  Renovierungspartner	  angeboten.	  Punkte	  wurden	  hier	  jedoch	  dadurch	  liegen	  
gelassen,	  dass	  Engel	  &	  Völkers	  keine	  WertermiHlung	  nach	  Immowert	  V	  durchführt,	  nicht	  hinsichtlich	  der	  
Finanzierung	  einer	  Immobilie	  berät	  und	  nicht	  an	  einen	  Finanzierungspartner	  oder	  Steuerberater	  vermiHelt.	  

§  PosiXv	  gewertet	  wurde	  darüberhinaus,	  dass	  neben	  der	  ImmobilienvermiHlung	  Immobilienmarktanalysen	  sowie	  –
verwaltung	  zum	  Dienstleistungsangebot	  von	  Engel	  &	  Völkers	  gehören.	  Von	  den	  getesteten	  Unternehmen	  bietet	  
ledliglich	  Dahler	  &	  Company	  ebenfalls	  eine	  Haus-‐	  und	  Immobilienverwaltung	  an.	  

§  Das	  Immobilienangebot	  des	  Unternehmens	  ist	  im	  Vergleich	  zu	  dem	  Angebot	  der	  anderen	  getesteten	  Unternehemen	  
am	  größten.	  Dies	  gilt	  sowohl	  für	  Wohnimmobilien	  zum	  Kauf	  als	  auch	  zur	  Miete.	  

§  Ferner	  erhielt	  das	  Unternehmen	  ebenso	  wie	  sechs	  der	  getesteten	  Konkurrenten	  Punkte	  dafür,	  dass	  neben	  
Wohnimmobilien	  auch	  Kapitanlage-‐	  und	  Gewerbeimmobilien	  zum	  Immobilienangebot	  gehören.	  Wüstenrot	  
Immobilien	  bietet	  als	  einziges	  Unternehmen	  im	  Test	  ausschließlich	  Wohnimmobilien	  an	  .	  
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Exper@se	  

In	  der	  Kategorie	  ExperXse	  hat	  Engel	  &	  Völkers	  mit	  32,6	  von	  33,3	  möglichen	  Punkten	  mit	  der	  Note	  	  „sehr	  gut	  “	  
abgeschniHen	  und	  belegt	  damit	  den	  ersten	  Platz.	  Im	  folgenden	  erläutern	  wir	  das	  Ergebnis:	  

§  Bonuspunkte	  erhielt	  Engel	  &	  Völkers	  dafür,	  dass	  das	  Unternehmen	  seine	  Mitarbeiter	  in	  einer	  firmeneigenen	  
Akademie	  schult	  und	  ausbildet.	  Lediglich	  ein	  Anbieter	  im	  Test	  verfügt	  nicht	  über	  eine	  Ausbildungs-‐	  und	  
Schulungsakademie.	  

§  Ferner	  wurde	  die	  Mitgliedscham	  im	  IVD	  sowie	  der	  Erhalt	  diverser	  Auszeichnungen	  posiXv	  gewertet.	  

BesichXgungstermine	  

§  Die	  im	  BesichXgungstermin	  empfundene	  Fachkompetenz	  wurde	  von	  den	  Testkunden	  zur	  Hälme	  der	  Termine	  mit	  
„gut“	  und	  zur	  anderen	  Hälme	  mit	  „sehr	  gut“	  bewertet.	  Dazu	  beigetragen	  hat,	  dass	  die	  Makler	  bei	  allen	  
BesichXgungen	  den	  Eindruck	  vermiHelt	  haben,	  ihren	  Markt	  gut	  zu	  kennen.	  

§  Ferner	  fielen	  die	  Erläuterungen	  der	  betreuenden	  Mitarbeiter	  in	  allen	  persönlichen	  Gesprächen	  absolut	  verständlich	  
aus.	  Die	  Makler	  konnten	  die	  gestellten	  Fragen	  zudem	  weitesgehend	  spontan,	  d.h.	  ohne	  nachlesen	  zu	  müssen	  
beantworten.	  

§  Vor	  allem	  Fragen	  hinsichtlich	  der	  Wärmedämmung,	  der	  Wohngegend	  sowie	  der	  Anbindung	  an	  den	  öffentlichen	  
Nahverkehr	  wurden	  den	  Testern	  hinreichend	  beantwortet.	  Fragen	  bezüglich	  anderer	  Hausbewohner	  konnten	  
hingegen	  nur	  in	  einem	  Fall	  ausreichend	  beantwortet	  werden.	  

§  Ebenso	  wurde	  posiXv	  gewertet,	  dass	  die	  Makler	  von	  Engel	  &	  Völkers	  in	  allen	  Gesprächen	  über	  die	  gestellten	  Fragen	  
hinaus	  InformaXonen	  zu	  den	  angebotenen	  Immobilien	  nannten.	  
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Engel	  &	  Völkers	  im	  Vergleich:	  Gesprächspartner	  Besich@gungstermin	  

§  Die	  Fachkompetenz	  der	  die	  BesichXgungstermine	  betreuenden	  Makler	  wurde	  von	  den	  Testern	  auf	  
einer	  Skala	  von	  1	  bis	  6	  ermessen,	  wobei	  „1=sehr	  gut“	  und	  „6=ungenügend“	  bedeutet.	  	  

§  Nach	  den	  BesichXgungsterminen	  mit	  Engel	  &	  Völkers	  wurde	  die	  Fachkompetenz	  der	  betreffenden	  
Mitarbeiter	  im	  DurchschniH	  	  mit	  1,5	  bewertet.	  Damit	  liegt	  Engel	  &	  Völkers	  über	  dem	  DurchschniH	  .	  
Die	  fachliche	  Kompetenz	  auf	  Basis	  der	  BesichXgungstermine	  wurde	  im	  MiHelwert	  mit	  2,1	  bewertet.	  

Kompetenz	  der	  Engel	  &	  Völkers	  Mitarbeiter	  (BesichXgungstermin)	  
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Note 1 
„sehr gut“ 

Note 6 
„ungenügend“ 

MiHelwert	  Engel	  &	  
Völkers:	  1,5	  

MiHelwert	  über	  sieben	  
WeHbewerber:	  2,1	  
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E-Mail 

Telefon/ Hotline 

Kundenservice	  	  

In	  der	  Kategorie	  Kundenservice	  hat	  Engel	  &	  Völkers	  mit	  30,6	  von	  33,3	  möglichen	  Punkten	  ebenfalls	  mit	  „sehr	  gut“	  
abgeschniHen	  und	  erreicht	  so	  den	  zweiten	  Platz.	  	  

§  Beim	  BesichXgungstermin	  ergab	  sich	  für	  die	  testenden	  Personen	  ein	  sehr	  gutes	  Bild.	  	  

§  Die	  Internetseite	  wird	  insgesamt	  –	  auch	  im	  Vergleich	  zu	  den	  WeHbewerbern	  –	  sehr	  gut	  bewertet.	  	  

§  Im	  Bereich	  E-‐Mails/	  Kontak[ormular	  besteht	  Verbesserungsbedarf.	  E-‐Mails	  wurden	  zum	  Teil	  nicht	  beantwortet.	  

§  Bei	  Telefon	  /	  Hotline	  verpasst	  Engel	  &	  Völkers	  nur	  knapp	  eine	  sehr	  gute	  Bewertung.	  	  
§  Die	  Bewertung	  des	  Kundenservice	  von	  Engel	  &	  Völkers	  ergab	  in	  den	  Hauptpunkten	  zusammen	  gefasst	  folgendes	  Bild:	  	  
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Kundenservice	  	  

BesichXgungstermine	  

§  Die	  Freundlichkeit	  der	  erreichten	  Ansprechpartner	  bei	  der	  ersten	  telefonischen	  Kontaktaufnahme	  durch	  die	  Tester	  
wurde	  in	  drei	  Viertel	  der	  Fälle	  mit	  „1=sehr	  freundlich“	  und	  einem	  Viertel	  der	  Fälle	  mit	  „2=freundlich“	  bewertet.	  

§  Alle	  BesichXgungen	  konnten	  zu	  den	  von	  den	  Testkunden	  präferierten	  Terminen	  vereinbart	  werden.	  Die	  
vereinbarten	  Termine	  wurden	  stets	  seitens	  der	  Makler	  eingehalten	  und	  fanden	  pünktlich	  staH.	  

§  PosiXv	  fiel	  überdies	  auf,	  dass	  alle	  Gespräch	  ohne	  Störungen	  verliefen	  und	  nie	  weitere	  Interessenten	  an	  den	  
BesichXgungen	  teilnahmen.	  

§  Die	  Mystery	  Shopper	  lobten	  zudem,	  dass	  die	  betreuenden	  Makler	  ernstham	  interessiert	  und	  bemüht	  wirkten,	  dem	  
Kunden	  weiterzuhelfen.	  

§  Die	  Freundlichkeit	  der	  Makler	  während	  der	  BesichXgungstermine	  wurde	  durchweg	  mit	  „1=sehr	  freundlich“	  oder	  der	  
Note	  „2“	  (auf	  einer	  Skala	  von	  1	  bis	  6)	  bewertet.	  

§  Ebenso	  vergaben	  die	  Tester	  für	  die	  Betreuung	  während	  des	  BesichXgungstermins	  insgesamt	  stets	  die	  Noten	  „1“	  
oder	  „2“.	  

§  VerbesserungspotenXal	  besteht	  hinsichtlich	  dem	  Überreichen	  von	  Visitenkarten.	  Nur	  in	  der	  Hälme	  alles	  Gespräche	  
mit	  Engel	  &	  Völkers	  haben	  die	  Tester	  eine	  Visitenkarte	  des	  Immobilienmaklers	  erhalten.	  
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Kundenservice	  	  

Hotline	  

§  Die	  Ergebnisse	  des	  Mystery	  Shoppings	  per	  Telefon	  fallen	  insgesamt	  posiXv	  aus.	  So	  konnten	  die	  Mitarbeiter	  von	  
Engel	  &	  Völkers	  jede	  der	  gestellten	  Fragen	  hinreichend	  beantworten.	  

§  Dementsprechend	  wurde	  auch	  die	  Fachkompetenz	  der	  telefonischen	  Ansprechpartner	  als	  hoch	  empfunden.	  Im	  
DurchschniH	  wurde	  sie	  mit	  der	  Note	  1,3	  beurteilt	  (auf	  einer	  Skala	  von	  „1=Sehr	  kompetent	  bis	  „6=Überhaupt	  nicht	  
kompetent“).	  

§  Überdies	  wurden	  die	  Hilfsbereitscham	  sowie	  die	  Freundlichkeit	  der	  Engel	  &	  Völkers-‐Mitarbeiter	  sehr	  posiXv	  
gewertet.	  (DurchschniH	  1,6)	  Die	  Hilfsbereitscham	  wurde	  lediglich	  bei	  den	  Mitarbeitern	  von	  Dahler	  &	  Comany	  noch	  
höher	  empfunden	  (1,3).	  	  

§  Punkte	  wurden	  hinsichtlich	  der	  Dauer	  der	  Warteschleife	  versäumt.	  Diese	  fiel	  bei	  Engel	  &	  Völkers	  im	  Test	  
vergleichsweise	  lang	  aus.	  	  Bei	  sechs	  der	  sieben	  Konkurrenten	  wurden	  die	  Anrufe	  im	  DurchschniH	  schneller	  
entgegengenommen.	  
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Kundenservice	  	  

E-‐Mail	  

§  Die	  Ergebnisse	  des	  Mystery	  Shoppings	  per	  E-‐Mail	  sind	  durchwachsen.	  	  

§  Vergleichsweise	  posiXv	  wurde	  die	  Freundlichkeit	  der	  erhaltenen	  Antworten	  per	  E-‐Mail	  gewertet	  (DurchschniHsnote:	  
2,0	  auf	  einer	  Skala	  von	  „1=Sehr	  freundlich“	  bis	  „5=Sehr	  unfreundlich“).	  

§  Ferner	  fiel	  die	  Wartezeit	  auf	  den	  Erhalt	  von	  Antworten	  per	  E-‐Mail	  mit	  durchschniHlich	  3	  Stunden	  kurz	  aus.	  Lediglich	  
amarc21	  antwortetet	  noch	  schneller	  (nach	  1,5	  Stunden	  im	  DurchschniH),	  hat	  jedoch	  insgesamt	  nur	  auf	  3	  Anfragen	  
geantwortet.	  

§  Punkte	  wurden	  jedoch	  dadurch	  versäumt,	  dass	  auf	  zwei	  der	  sieben	  per	  E-‐Mail	  gestellten	  Anfragen	  nicht	  reagiert	  
wurde.	  

§  Ferner	  erhielten	  nur	  zwei	  der	  von	  Engel	  &	  Völkers	  erhaltenen	  E-‐Mails	  inhaltliche	  Antworten	  auf	  die	  jeweiligen	  
gestellten	  Anfragen.	  
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Kundenservice	  

Internet	  

§  Die	  Internetpräsenz	  von	  Engel	  &	  Völkers	  überzeugte	  im	  Test	  mit	  einer	  klaren	  Struktur	  sowie	  einem	  
ansprechenden	  Design.	  

§  Überdies	  fiel	  der	  hohe	  InformaXonsgehalt	  der	  Website	  auf.	  PosiXv	  beurteilt	  wurde	  in	  etwa,	  dass	  
die	  Seite	  einen	  Überblick	  über	  die	  angebotenen	  Leistungen	  gibt,	  Maklerteams	  mit	  Fotos	  vorgestellt	  
werden	  und	  allgemeine	  InformaXonen	  rund	  um	  das	  Thema	  „Immobilien“	  genannt	  werden.	  	  

§  Bonuspunkte	  erhielt	  Engel	  &	  Völkers	  für	  die	  auf	  der	  Homepage	  verfügbaren	  Marktberichte.	  

§  Wenig	  Punkte	  wurden	  dadurch	  versäumt,	  dass	  die	  Internetseiten	  weder	  Anfahrtbeschreibungen	  
noch	  Geschämszeiten	  der	  Shops	  zur	  Verfügung	  stellen.	  

§  Die	  ImmobiliensuchfunkXon	  fiel	  auf	  Grund	  ihrer	  vielfälXgen	  SelekXonsmöglichkeiten	  posiXv	  auf.	  

§  Auch	  die	  auf	  der	  Website	  veröffentlichten	  Exposés	  heben	  sich	  durch	  einen	  hohen	  
InformaXonsgehalt	  hervor.	  Punkte	  wurden	  beispielsweise	  dafür	  vergeben,	  dass	  neben	  der	  
allgemeinen	  Objektbeschreibung	  auch	  Angaben	  zum	  Zustand,	  der	  Lage,	  der	  AusstaHung	  sowie	  
Bodenbelag	  und	  aussagekrämige	  Fotos	  zu	  den	  Exposés	  gehören.	  	  

§  Die	  Übersichtlichkeit	  der	  Exposés	  wurde	  mit	  „sehr	  gut“	  beurteilt.	  Bonuspunkte	  erhielt	  Engel	  &	  
Völkers	  für	  die	  Möglichkeit	  der	  Währungsumrechnung	  innerhalb	  der	  Exposés.	  
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Zitate	  der	  Mystery	  Shopper	  über	  die	  Beratungsgespräche	  

	  

§  „Eine	  freundliche	  Beratung	  insgesamt.	  Eine	  Woche	  nach	  dem	  Termin	  bekam	  ich	  einen	  Anruf,	  in	  dem	  mir	  die	  
nachrecherchierten	  Punkte	  mitgeteilt	  wurden,	  mehr	  aber	  auch	  nicht.“	  

§  „Der	  Makler	  verstand	  es,	  die	  wirklich	  wunderschöne	  Wohnung	  mit	  all	  ihren	  Vorzügen	  fachgerecht	  und	  sympathisch	  zu	  
demonstrieren.	  Auf	  jegliche	  gestellte	  Fragen	  wusste	  er	  sofort	  die	  korrekte	  Antwort;	  darüber	  hinaus	  bot	  er	  mir	  von	  sich	  aus	  
weitreichende	  InformaSonen	  an.	  Ich	  fühlte	  mich	  rundum	  gut	  beraten	  und	  informiert!“	  

§  „Der	  Makler	  nahm	  sich	  ausreichend	  Zeit,	  auf	  Detailfragen	  wurde	  angemessen	  geantwortet.“	  

§  „Der	  Makler	  war	  bemüht,	  eine	  Kundenbindung	  aufzubauen	  und	  zeigte	  Interesse	  an	  meinen	  Wünschen.	  Insgesamt	  machte	  
er	  einen	  verbindlichen,	  sachkundigen,	  gepflegten	  und	  vertrauenserweckenden	  Eindruck.“	  

	  
§  „Der	  Makler	  kannte	  sich	  gut	  auf	  dem	  Markt	  aus.	  Das	  gesamte	  AuXreten	  war	  professionell	  und	  gut.“	  
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Vielen	  Dank!	  
	  

Deutsches	  KundeninsXtut	  (DKI)	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Herzogstrasse	  10A,	  40217	  Düsseldorf,	  
Telefon	  0211	  /	  417	  411	  -‐	  0	  

www.dk-‐insXtut.de	  

	  

	  


