
	 anke, für die wertvolle Zeit, 
die Sie uns für die Abgabe 
Ihrer Empfehlung schenken. 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

als erstes unabhängiges Bewertungsportal für Immobilienmakler 
in Deutschland ist es unser Ziel die Beratungsqualität von 
Immobilienmaklern vergleichbar zu machen und so für mehr 
Transparenz im Immobilienmarkt zu sorgen.

Wir wollen einen Beitrag leisten, das Vertrauen in den Maklerstand 
zu stärken und die Zusammenarbeit mit dem Makler mit einem 
„besseren Bauchgefühl“ zu begehen.

Aus diesem Grund haben wir mit www.Makler-Empfehlung.de 
eine Plattform geschaffen, auf der Immobilieneigentümer wie auch 
Immobiliensuchende ihre in Anspruch genommenen Makler bewerten 
und Bewertungen anderer Verbraucher einsehen können. 

Jede abgegebene Bewertung wird vor Veröffentlichung von unseren 
Mitarbeitern auf Glaubwürdigkeit geprüft. So finden andere Verbraucher, 
die durch Sie empfohlenen Immobilien-Fachleute in Ihrer ausgewählten 
Region – unabhängig, kundenbewertet und kostenlos.

Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen teilen und Ihre Meinung weitergeben. 

Wir haben uns bemüht, die Abgabe Ihrer Bewertung so 
einfach wie möglich zu gestalten. Die Bewertung wird nur 
einige Minuten dauern.
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MAKLER-BEWERTUNGSPORTAL

Makler-empfehlung.de
DaS erSte unabhängige bewertungSPOrtal 
FÜr iMMObilienMaKler in DeutSchlanD

herzlichen Dank!



Worum ging es bei der Beratung?

Kaufen Mieten 

gewerbliches Objekt exklusives Objekt auslandsobjekt

Zu welcher Zeit war der Kontakt mit dem Makler?

Monat Jahr

Um welchen Immobilientyp handelt es sich?

haus wohnung grundstück

gewerbe Sonstiges

Detaillierte immobilientyp-beschreibung (z.b. Doppelhaushälfte oder 3-Zi-eg-wohnung):

Wo befindet sich die Immobilie?

land

region

Str.,nr.

PlZ

Ort

Infos zum Makler (soweit wie möglich ausfüllen)

vorname
Makler

nachname
Makler

e-Mail
Makler

tel.-nr.
Makler

Firmenname
Makler

Str., nr.

PlZ

Ort

1

(angabe für Strasse und hausnummer werden nicht veröffentlicht, 
sie dienen nur der internen Zuordnung!)

Makler bewerten in drei Schritten.

Makler-empfehlung.de
DaS erSte unabhängige bewertungSPOrtal 
FÜr iMMObilienMaKler in DeutSchlanD

FragebOgen: KäuFer/Mieter

Mit Ihrer Bewertung können Sie Ihren Makler weiterempfehlen und zusätzliche Anregungen geben, wie er 
seine Kundenorientierung weiter verbessern kann. Ihre Makler-Bewertung wird von Makler-Empfehlung.de 
erfasst und unter www.makler-empfehlung.de für andere Verbraucher nachlesbar veröffentlicht. So helfen 
Sie anderen Verbrauchern, einen guten Makler zu finden. 

Bitte achten Sie darauf, dass der Fragebogen ausgefüllt ist. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Angaben 
wird von uns garantiert. Senden Sie den Fragenbogen an eine dieser Kontaktmöglichkeiten:

Fax  +49.(0)8031.88	71	551
e-Mail		 service@makler-empfehlung.de	
Post		 Makler-Empfehlung.de,	Salinweg	67-69,	83071	Stephanskirchen 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung
Ihr Makler-Empfehlung.de-Team

Übrigens: Makler-Empfehlung ist unabhängig, verbraucherbewertet und neutral

Marcus

Steinbach

ms@steinbach-dahlhaus.de

Steinbach & Dahlhaus Immobi...

Hagener Str. 60

58553

Halver
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Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihre Bewertung. So helfen Sie anderen Verbrauchern, einen guten Makler zu finden. 
Ihre Zeit ist sinnvoll investiert – der Immobilienmarkt wird durch Ihren Beitrag objektiver.
Ihr Makler-Empfehlung.de-Team

Mit	dem	Versand	des	Fragebogens	per	Fax,	E-Mail	oder	Post	stimme	ich	der	Veröffentlichung	
meiner	Bewertung	auf	www.Makler-Empfehlung.de	zu.

Ihre Daten

vorname

nachname

e-Mail

tel.-nr.

herr Frau Die genaue abfrage ihrer Daten ist für unsere standardgemäße Prüfung notwendig. 
ihre Daten werden nur intern und absolut vertraulich verwendet. 
ihre telefonnummer benötigen wir, falls es rückfragen seitens Makler-empfehlung.de gibt.
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Wie wurden Sie auf Ihren Makler aufmerksam (Mehrfachnennungen möglich):

durch Makler-empfehlung.de

durch Freunde/bekannte

durch meinen bankberater

durch eine Printanzeige in der Zeitung

durch recherche bei einer immobilienbörse

der Makler hat mich direkt kontaktiert

Sonstiges: 

Persönlichkeit

wie zufrieden waren Sie bezüglich der Freundlichkeit und der Sympathie ihres Maklers?

wie zufrieden waren Sie mit der Seriösität, Diskretion und vertrauenswürdigkeit?

Fachwissen, Erfahrung & Kompetenz

wie empfanden Sie die Fachkenntnis rund um allgemeine Fragen zum thema immobilien?

welchen eindruck hat ihr Makler bzgl. der regionalen bzw. lokalen Marktkenntnis und  
-entwicklung bei ihnen hinterlassen?

Engagement bei der Vermarktung

wie zufrieden waren Sie mit der Qualität der Präsentations-unterlagen rund um das immobilien- 
angebot - wie z.b. ausführliches exposé, aussagekräftige Fotos, virtuelle besichtigungstour, 
umgebungsinfos, grundrisse, gutachten, etc.?

wie gut war ihr Makler bei der immobilien-besichtigung vorbereitet?

wie schnell und umfassend wurden alle ihre Fragen zur angebotenen immobilie beantwortet?

Beratung & Service-Leistungen

wie gut wurden Sie vor, während und nach der vertragsdauer beraten und betreut?

wie zufrieden waren Sie mit der terminkoordination für besprechungen und besichtigungs-
termine (auch außerhalb der bürozeiten)?

war ihr Makler in angemessenem umfang erreichbar bzw. hat er Sie zeitnah zurückgerufen?

wie behilflich war ihr Makler bei der abwicklung sämtlicher Formalitäten?

Konnten Sie mit ihrem Makler auch den Kauf- bzw. Mietvertragsentwurf besprechen?

Rund um den Makler-Auftrag

wie engagiert war ihr Makler, Sie bei der verhandlung mit dem anbieter bei ihren vorstellungen 
bzgl. Preis/Konditionen zu unterstützen?

wie zufrieden waren Sie mit der vorbereitung des notartermins/Mietvertrages?

Würden	Sie	Ihren	Makler	weiterempfehlen?
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Keinesfalls eher nicht empfehlenswert top tipp!

beschreiben Sie ihre erfahrungen:

bitte geben Sie ihrer empfehlung eine Überschrift:



»	Welche	Berater	können	bei	Makler-Empfehlung.de	
bewertet	werden?	
Bewertet werden können alle Makler bei dem der Ver-
braucher Kunde (gewesen) ist. 
 
»	Darf	ich	auch	kritische	Bewertungen	abgeben?	
Ja. Eine ehrliche Bewertung wird auf Makler-Empfehlung.de 
ausdrücklich gewünscht. Durch einen detaillierten Frage- 
bogen wird die Beratungsaktivität des Maklers bereits 
in allen Facetten abgefragt. Außerdem können Sie Ihre 
Erfahrung in einem Textfeld frei eingeben.

»	Wie	hängen	Makler-Empfehlung.de	und	die	Makler,	
die	ich	auf	Makler-Empfehlung.de	finde,	zusammen?
Gar nicht. Makler-Empfehlung.de ist völlig unabhängig  
von den Maklern. Diese dürfen auf Makler-Empfehlung.de 
nicht werben. Makler-Empfehlung.de vertritt die Interessen 
der Verbraucher, die besten Berater zu finden.

 »	Was	ist	bei	der	Bewertung	zu	beachten?
Die Bewertung muss sich auf ein konkretes Objekt be-
ziehen. Bewertungen müssen ehrlich und fair sein – und 
dürfen keine Beleidigungen enthalten aber auch kein 
übertriebenes Lob.

»	Was	passiert	mit	meinen	Daten?
Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Wir verkaufen 
keine Adressen und wir senden Ihnen keine Newsletter 
oder sonstige Informationen zu, es sei denn, Sie wünschen 
das ausdrücklich. Versprochen!

»	Kann	ich	auch	Makler	bewerten,	die	noch	nicht		
auf	Makler-Empfehlung.de	registriert	sind?
Ja. Sie lassen uns diese Empfehlung zukommen. Unser 
Qualitätsmanagement prüft die Empfehlung gemäß  
unserem standardisierten Prozess. Wir legen das Profil 
des Maklers an und kontaktieren diesen, um ihn zu 
informieren und ihm die Möglichkeit zu geben, die  
Empfehlung zu kommentieren. Außerdem bieten wir 
dem Makler im Zuge des Kontakts die Option, sich zu 
listen und sein vollständiges Profil anzulegen.
  
Unser	vorrangiges	Interesse	gilt	der	Generierung	
von	Transparenz	und	Qualität	auf	dem	Immobilien-
markt.	Wir	wollen	den	Markt	attraktiver	machen	und	
Immobilienanbieter	und	-nachfrager	gleichermaßen	
unterstützen.

weitere informationen für Sie.

«	Ihre	Bewertung	wird	nach	der	Prüfung	auf	dem	Profil	des	Maklers	veröffent-licht	und	ermöglicht	den	anderen	Suchenden	so	ein	vollständiges	Bild	des	Maklers	zu	erhalten.

Makler-Empfehlung.de ein Produkt von MAKLERPEDIA
Salinweg 67-69 · 83071 Stephanskirchen

T +49.(0)8031.88 71 550
F +49.(0)8031.88 71 551

E service@Makler-empfehlung.de
W www.Makler-empfehlung.de


