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Immobilienmesse „die Zweite“ - Potenzielle Kunden schätzten die Vielschichtigkeit des Angebotes

Keine Antwort schuldig geblieben

Der Zuspruch war erneut
beachtlich, die Kontakte
weiterhin rege, die Gespräche freilich spürbar intensiver als vor Jahresfrist.
Ein Mehrwert, der vor allem der Ausweitung der
Immobilienmesse auf drei
Tage geschuldet war.
VON N ORBERT M EYERS
So erfüllte auch die zweite
I.M.O. rundum die Erwartungen für eine Branche, die die
Messe als wichtiges Stimmungsbarometer für den
Markt in Ostbelgien und Umland erachtet. Vor allem auch
da die Aussteller den Besuchern diesmal die zeitliche Zuwendung geben konnten, die
bei der Premiere vor Jahresfrist mitunter noch ein wenig
zu kurz gekommen war. Von
Vorteil war auch die Erkenntnis, dass das Publikum sich
durchweg bestens „eingearbeitet“ hatte - „und mit sehr präzisen Fragen an uns herantrat“, wie Brice Rodheudt von
Pierre & Nature unterstrich.
Eine Meinung, die u.a. auch
Lia Ploumen von ImmoGE
und Michael Hungs von der
gleichnamigen
Schreinerei
teilten.
Und dieses Interesse zog
sich quer durch alle Generationen - mit dem Schwerpunkt
junge Familien und rüstige Senioren.
Während
Erstere
durchweg Ausschau hielten
nach Häusern in überschaubarer Größe, möglichst im Grü-

Auch die zweite Immobilienmesse überzeugte durch vielschichtige Angebote und attraktive Stände, vor allem aber durch
ergiebige Kontakte mit einer Kundschaft, die mit präzisen Fragen vorstellig wurde.
Fotos: nemo.presse
nen, jedoch in Stadtnähe und
zudem zu erschwinglichen
Preisen, zeigten Letztere vorrangig Interesse an Appartements in zentraler Lage, mit
kurzen Laufwegen zu den
wichtigsten
Einrichtungen.
Wohnraum, den sie vielleicht
zunächst noch als Investitionsobjekte (zur Vermietung)
sehen, später aber durchaus
selbst beziehen wollen.
Und die Aussteller blieben
keine Antwort schuldig, wie
von Besucherseite zu erfahren
war. Ganz gleich ob die Immobilienbranche selbst oder die

eng verwandten Bereiche wie
Baufach, Handwerk, Energie
oder Versicherungen. „Ich war
bei drei Maklern und habe bei
allen drei zufriedenstellende
Antworten auf meine Fragen
erhalten“, so ein älterer Besucher aus Raeren.
Ähnlich positiv fiel das Fazit
eines jungen Paares aus Kettenis aus. „Mit Blick auf unsere
Familienplanung suchen wir
ein Objekt mit zwei, drei Zimmern und Garten im Eupener
Umland. Und da tun sich
durchaus interessante Perspektiven auf.“
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Standortwechsel
ins Auge gefasst
Die zweite Ausgabe der Immobilienmesse hat die Erwartungen erfüllt - quantitativ wie qualitativ. Weshalb
einer dritten Auflage nichts
im Wege steht, wenngleich
unter veränderten räumlichen respektive geografischen Vorgaben. Konkret:
Die I.M.O. soll im nächsten
Jahr nach St.Vith umsiedeln,
wo das Konferenz-, Kulturund Messezentrum Triangel
die besten infrastrukturellen
Bedingungen bietet. „Dass
wir die Messe nicht ausschließlich auf den Standort
Eupen konzentrieren, war
von Beginn an eine Option“,
so David Schmitz vom GrenzEcho, gemeinsam mit Guy
Adrian im Hause zuständiger
Projektleiter für die I.M.O.
„Die positiven Erfahrungen
der beiden ersten Ausgaben
haben uns in diesem Vorhaben bestärkt, zumal sich
auch etliche Aussteller eine
punktuelle Präsenz in der Eifel wünschen würden.“ Angedacht ist freilich die gezielte thematische Ausweitung
über die Immobilienbranche
hinaus (die ja in der Eifel weniger stark vertreten ist als
im Eupener Land), so auf
spezifische Segmente von
„Bauen & Wohnen“, etwa Innenarchitektur, Möbelwelt
und Gartenbau. „Da werden
erste präzise Konzepte bis
zum Spätsommer stehen,
ebenso wie der genaue Termin, der aber wiederum im
Frühjahr sein soll“, so der
Ausblick von David Schmitz.

Lucas Reul von EU-Immobilien begrüßte zeitliche Ausweitung der Messe

„Ausgiebig Zeit für präzise Fragen“

Dank der Ausweitung der I.M.O. auf drei Tage stand ausgiebig Zeit für konkrete Gespräche mit den erneut deutlich über tausend Besuchern zur Verfügung.

EU-Immobilien um das Ehepaar Rainer und Bettina Rathmes zählte zu jenen Ausstellern, die bereits im Vorjahr bei
der I.M.O. im Alten Schlachthof dabei waren, hierunter
auch Makler Lucas Reul. „Das
Interesse war spürbar konkreter als letztes Jahr, als viele Besucher zur Premiere aus Neugierde reinschauten. Dagegen
hatten wir nun ausgiebig Zeit,
auf die präzisen Fragen und
persönlichen Anliegen der
meist bestens gebrieften Interessenten einzugehen.“
Der Austausch sei von daher
„intensiver und zielorientierter“ gewesen. Grundsätzlich
habe die Messe gezeigt, „dass

die Nachfrage nach dem eigenen Heim weiterhin sehr hoch
ist, gerade nach attraktivem
Wohnraum im Herzen von Eupen“. Auffällig sei hier vor allem die Alterskategorie der Interessenten, „vielfach Menschen Ende fünfzig, Anfang
sechzig, die diese Wohnungen
noch einige Zeit vermieten
möchten, um mittels der
Mieteinnahmen die Kreditverpflichtungen abzugelten, ehe
sie das Appartement nachfolgend, da weniger mobil, selbst
beziehen“.
Junge Familien seien da
schon „eher an finanzielle
Zwänge gebunden“, weshalb
sie nach kleinerem Wohn-

raum Ausschau hielten, so die
Erkenntnis. „Häuser mit ein
wenig Grün, da den Eigentümern wegen ihrer beruflichen
Einbindung die Zeit fehlt,
selbst Hand anlegen zu können.“ Und da stehe etwa das
Projekt am Beginenweg in Kettenis ganz weit oben auf der
Liste der Begierden.
Fazit: Der Drang zum Eigenheim bleibt ungebrochen,
„doch die Zeiten, als etwa unsere Eltern ihre großräumigen
Villen bauten, sind vorbei“, so
der Eupener Makler. Wobei eine Investition von 300.000 €
vielfach die Schallmauer bleibe - „dann halt bei Verzicht auf
einige Quadratmeter“.

NACHGEFRAGT BEI...LUCAS REUL

„Ich als Makler muss mich in jeden Verkäufer neu hineindenken können“
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Lucas Reul,
Makler bei EU-Immobilien.

.......................................

Wo läuft eine solche Ausbildung? Und wie aufwendig ist
sie?
Da Familie Rathmes zu jener
Zeit noch ein Büro in Spa unterhielt, war es mir möglich,
meine theoretische Ausbildung im französischsprachigen System zu absolvieren,
konkret: über drei Jahre zweimal die Woche nach Betriebsschluss vier Stunden in Verviers. Im Grunde ist es schade,
dass eine solche Ausbildung

.

Worin besteht eigentlich die
Ausbildung zum Makler?
Wie auch andernorts in der
Ausbildung ist es die Balance
zwischen Praxis und Theorie,
heißt: Erfahrung im Betrieb
und Wissen auf der Schulbank. Im Unternehmen selbst
lernt jemand vor allem, wie er
Kundschaft, Objekt und Markt
einschätzt, wogegen der schulische Schwerpunkt klar auf
gesetzlichen, juristischen und
finanztechnischen Fragen lag.
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.

Gerade dieser Aspekt bedarf
aber einer ständigen Weiterbildung, da die Materie einerseits sehr komplex ist, andererseits ständigen Veränderungen und Anpassungen unterliegt.

.

Was motiviert einen jungen
Menschen zur Berufswahl
Immobilienmakler?
Im Grunde war es zunächst
Zufall, dass sich mir diese berufliche Option eröffnete. Zugleich aber wurde mir schnell
klar, dass die Perspektiven in
diesem Beruf durchaus positiv
sind. Auch oder gerade weil
der Immobilienmakler nicht
zu den gefragtesten und popu-

lärsten Berufsbildern zählt.
Von Vorteil war sicher auch,
dass der Job quasi vor der
Haustür lag: Angesiedelt ist
mein Ausbildungsbetrieb in
der Klosterstraße nur wenige
Meter vom Familienbetrieb.

.

Bei EU-Immobilien ist Lucas
Reul seit sechs Jahren tätig,
die letzten drei Jahre, heißt:
nach seiner Ausbildung, als
selbstständiger Makler vorrangig in Eupen und Umgebung und von daher mit einem guten Gespür für den
Markt.

(also duales System in Ausbildungsbetrieb und Schule) bisher noch nicht in Ostbelgien
angeboten wird. Vielleicht
auch der Grund, weshalb so
wenige Jugendliche hier bei
uns diesen Beruf anstreben.
Der derzeit einzig mögliche
Weg wäre eine Ausbildung an
der Hochschule, die dann aber

faktisch ohne die praktische
Ausbildung
auskommen
muss. Was aus meiner Erfahrung wenig Sinn macht!
Was ist die wesentliche Erkenntnis für einen jungen
Makler in diesem Metier?
Jeder Kundenkontakt ist individuell anders, Normen gibt
es bei uns nicht. Verkauf und
Kauf sind quasi Vorgänge „à la
carte“. Jedes Mal neu ist ebenso die Ausgangsposition wie
die Erwartungshaltung. Was
von unserer Seite eine hohe
Sensibilität und Flexibilität
voraussetzt, denn ich als Makler muss mich in jeden Verkäufer (mit denen wir ja die
meisten und engsten Kontakte haben) neu hineindenken

können - in seine Wünsche,
seine Optionen, seine Ansprüche... Daneben hat aber auch
jedes Objekt und selbst jeder
Standort seine Eigenheiten,
die wir ständig neu ausloten
müssen.
Architektonisch,
landschaftlich, wirtschaftlich,
energetisch...
Mit welchem Zeitfenster veranschlagen Sie die Veräußerung eines Objektes?
Gängigerweise mit drei bis
sechs Monaten, wenngleich es
auch hier keinen vorgefertigten Fahrplan gibt. In dieser
Zeit kann es beliebig viele
Kontakte mit dem Verkäufer
geben - durchweg auch abhängig von Umfang und Art des
Auftrags.

