
Immobilien Zeitung vom 19.01.2017

Seite: 006 bis 006 Jahrgang: 2017
Ressort: NACHRICHTEN Nummer: 3
Gattung: Zeitschrift Auflage: 10.606 (gedruckt) 9.134 (verkauft) 10.393 (verbreitet)

„Eine Lizenz ist nicht mehr gleich ein Shop“
Seit November 2015 führt Henning Frank den Hamburger Franchisemakler Dahler & Company.
Die Gruppe ist  an 47 Standorten präsent  und will  weiter  expandieren.  Um dieses Ziel  zu
erreichen, hat Frank einen Strategiewechsel ausgerufen. Im Interview erzählt der 37-Jährige,
wie und wo er neue Lizenznehmer für den Vermittler von Luxusimmobilien gewinnen will.
Immobilien  Zeitung:  Herr  Frank,  Sie
haben einen Strategiewechsel bei Dah-
ler & Company ausgerufen. Warum?
Henning Frank: Nun, wir wollten unser
System den Bedürfnissen des Marktes
anpassen und haben es deshalb hinter-
fragt.
IZ: Mit welchem Ergebnis?
Frank: Mit dem Ergebnis, dass das alte
Gesetz
„Eine Lizenz ist gleich ein Shop“ nicht
mehr gilt.
IZ: Wieso das?
Frank: Weil die zum Teil hohen Struk-
turkosten das Wachstum bremsen. Neh-
men  Sie  zum  Beispiel  Hamburg  und
Dreiech. In Hamburg ist das Potenzial
an  Premium-Immobilien  viel  größer.
Die Kosten zur Einrichtung eines Shops
mit 200 m² in Lauflage der Innenstadt
aber  liegen nicht  so weit  auseinander.
Die Frage also ist: Kann ein Partner in
Dreiech davon leben?
IZ:  Er  könnte  neben Luxus  auch nor-
male Immobilien vermitteln. Dann hätte
er mehr Masse und mehr Kasse.
Frank: Genau das ist  keine Option für
uns.  Zu hohe  Kosten  in  einem Markt,
der nur eine gewisse Anzahl an Premi-
umimmobilien bietet, können die Part-
ner  natürlich  dazu  verleiten,  auf  ein
anderes Segment auszuweichen.  Zwar
haben  unsere  Lizenznehmer  eine
gewisse unternehmerische Freiheit. Wir
müssen aber sicherstellen, dass unsere
Leitplanken  rechts  und  links  nicht
durchbrochen werden.  Wir  wollen als
Vermittler hochwertiger Wohnimmobi-
lien in bevorzugten Lagen wahrgenom-
men werden.
IZ: Wo liegt die Lösung?
Frank: An bestimmten Standorten wird
die  Vergabe  einer  Lizenz  nicht  mehr
zwingend an das Einrichten eines Shops
oder eines Büros verknüpft.  In ländli-
chen  Gebieten  wie  der  Schwarzwald-

Region reicht auch eine Repräsentanz.
In solchen Gebieten ist der Lizenzneh-
mer  schon  wegen  der  Weitläufigkeit
ohnehin mehr vor Ort beim Kunden als
im Büro. Dieses muss in solchen Fällen
also nicht unbedingt als Dahler-Filiale
erkennbar sein. Das spart unseren Part-
nern eine Menge Kosten.
IZ: Wie hoch sind denn die Kosten für
einen Shop bzw. ein Büro?
Frank:  Für  einen  Shop  mit  digitalem
Showroom kann man schon zwischen
50.000 und 100.000 Euro in die Hand
nehmen. Es geht natürlich auch teurer,
wenn man beispielsweise weitere Moni-
tore  wünscht  oder  einen  besonders
großen  Shop  plant.  Bei  einem  Büro
dagegen muss man lediglich einige Stil-
elemente einbauen, da ist der Start mit
einer Investition ab 10.000 Euro mög-
lich. Hinzu kommen aber auch noch die
laufenden Kosten für Miete und Perso-
nal.  Bei  einem Shop  mit  einer  hohen
Passanten-Frequenz  in  erstklassiger
Lage  der  Innenstadt  mit  festen  Öff-
nungszeiten und ständiger Präsenz von
Mitarbeitern  sind  die  entsprechend
hoch. Wollen wir auch kleinere Stand-
orte  abdecken,  müssen  wir  die  Shop-
Verpflichtung  lockern  ...
IZ: ...  um breiter expandieren zu kön-
nen?
Frank: Ja. Das macht es uns einfacher,
neue Partner zu finden. Und die Lizenz-
nehmer können so schneller den Break-
even erreichen. Wenn sie sich am Markt
etabliert haben, können sie immer noch
ein Büro oder einen Shop eröffnen.
IZ: Gilt  das nur für neue Partner oder
können  auch  alte  Lizenznehmer  vom
Shop zur  Repräsentanz zurückfahren?
Frank: Sie können mit uns ins Gespräch
gehen. In Einzelfällen ist das denkbar,
aber  eigentlich  nicht  vorgesehen.  Am
Ende müssen beide damit leben können.
IZ:  Wie  sehen denn Ihre  Expansions-

pläne aus? Wie viele Standorte wollen
Sie mittelfristig besetzen?
Frank:  2017  könnten  zehn  bis  zwölf
Standorte hinzukommen. Aber wir wer-
den uns da nicht selbst unter Druck set-
zen. Wir wollen mit vernünftiger Quali-
tät wachsen.
IZ: Wo sehen Sie noch Wachstumspo-
tenzial?
Frank: Vor allem in Süddeutschland. In
Stuttgart und Nürnberg etwa haben wir
noch  keine  Partner.  Das  sind  für  uns
aber  eindeutig  Shop-Standorte.  Auch
München,  Karlsruhe,  Würzburg  und
Garmisch  haben  wir  im  Blick.
IZ:  Nun  sind  ja  mit  Einführung  des
Bestellerprinzips  neue  Wettbewerber
auf  den Plan  getreten  –  auch was  das
Umwerben von Partnern vor Ort angeht.
Sogenannte  Proptech-Firmen  wie
McMakler digitalisieren einzelne Ver-
mittlungsschritte  und  können  so  ihre
Dienste  billiger  anbieten.  Spüren  Sie
schon  die  neue  Konkurrenz?
Frank:  Nein.  Deren  Angebot  ist  noch
sehr klein. Aber die Digitalisierung wird
die Branche verändern, weiter professio-
nalisieren und bietet uns auch neue Ver-
triebskanäle.
IZ: Was wird sich ändern?
Frank:  Die  Proptech-Makler  sind  mit
ordentlich Kapital ausgestattet, mit jeder
neuen  Finanzierungsrunde  gehen  die
aggressiver ins Marketing. Einige schal-
ten zum Beispiel schon TV-Spots. Auf
alle Fälle wird es auf dem Markt künf-
tig  enger  werden.  Aber  ich  sehe  das
positiv.
IZ: Positiv? McMakler etwa will Ihnen
vor  Ort  sowohl  Kunden  wie  Partner
wegnehmen.
Frank:  Mit  Technik  ist  nicht  alles  zu
machen.  Vertrauen  können  nur  Men-
schen  schaffen.  An  dem  McMakler-
Konzept kann man sehr gut sehen, dass
die vollständige Digitalisierung auch in



Zukunft kein Thema sein wird. Ich bin
davon überzeugt, dass man bei derarti-
gen Kaufentscheidungen immer einen
Experten an seiner Seite haben möchte.
IZ: Das sagen die Proptech-Makler auch
und öffnen vor Ort ein Büro nach dem
anderen.
Frank: Wenn die Proptech-Makler mit
Büros expandieren, schaffen sie sich die
gleichen Kostenstrukturen wie wir sie
schon haben.
IZ:  Aber  McMakler  &  Co.  sind  in
Sachen  Digitalisierung  doch  weit  im
Vorsprung,  oder?
Frank: Ja, da haben sie noch die Nase
vorn. Viele Proptech-Firmen sind Sei-
teneinsteiger, kommen aus der Techno-
logiesparte und nicht aus dem Immobili-
enbereich.  Da  wiederum sind  wir  mit
unserem Fachwissen und unserer Erfah-
rung im Vorteil. Ich sehe die Digitalisie-

rung als Chance. Auch wir müssen Pro-
zesse effizienter machen. So kann man
etwa den ersten Besuch einer Immobilie
vor Ort durch die Besichtigung mit einer
Virtual-Reality-Brille ersetzen. Digitali-
sierung  ist  eine  Chance,  gerade  für
große Systeme wie  wir  es  sind.  Denn
der  kleine  Makler  um  die  Ecke  hat
schon genug Arbeit am Bein, der kann
sich nicht auch noch um die Digitalisie-
rung kümmern. Wir als Franchiseunter-
nehmen aber können unsere Partner so
ausrüsten,  dass  sie  alles  haben  und
damit  umgehen  können.
IZ: Nennen Sie mal ein Beispiel, wie die
Digitalisierung Ihre Prozesse effizienter
macht.
Frank: Etwa die Ausbildung in unserer
Real-Estate-School.  Früher hatten wir
eine  Präsenzveranstaltung  für  alle  in
Hamburg. Die war nicht spezifiziert. Da

saß  der  Azubi  neben  dem Lizenzneh-
mer. Jetzt haben wir einen Online-Teil
vorgeschaltet. Das hat mehrere Vorteile.
Zum einen müssen nun nicht alle einen
Tag nach Hamburg kommen, das spart
Zeit und Geld. Zum anderen sehen wir
nun, wer welche Voraussetzungen mit-
bringt, können die Qualifikation unserer
Leute besser planen und kontrollieren.
Denn  am  Ende  gibt  es  einen  Test  –
gewissermaßen als Eintrittskarte für die
Präsenzveranstaltung.  Die können wir
straffen,  da  die  theoretische  Basis  ja
schon  online  gelegt  wurde.  Und  wir
können flexibler auf Inhalte reagieren –
etwa bei Rechtsänderungen.
IZ:  Herr  Frank,  wir  bedanken uns  für
das  Gespräch.
Das Interview führte Peter Dietz.

Henning Frank ist Chef des Franchisemaklers Dahler & Company. Der 37-Jährige kam von der - vor allem bei
Fußballfans umstrittenen - Ticketbörse Viagogo zu Dahler. Bild: Dahler & Company / Herbert Ohge
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