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Branchenführer als Karriere-Beschleuniger 

RE/MAX expandiert weiter – heuer 100 neue Makler gesucht 
Details unter www.remax-karriere.at 

 

Amstetten, 13. April 2015 – Mit einer kräftigen Wachstumsoffensive will 

Branchenführer RE/MAX in diesem Jahr um weitere 100 Immobilien-Experten 

zulegen. „Der Markt ist da – denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis und außerdem sind 

professionelle Dienstleistungen mehr gefragt denn je“, erläutert Bernhard 

Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer von RE/MAX Österreich, die enormen 

Potentiale der Branche. Die 600-Makler-Grenze ist der nächste Meilenstein, den 

RE/MAX als heimischer Markt-Leader setzen wird.  

 

Immobilien-Profis gefragter denn je 
Rund die Hälfte aller Immobilien-Transaktionen werden in Österreich aktuell von 

Profis, nämlich ausgebildeten Immobilien-Maklern, begleitet. „Wie viele Branchen 

gibt es, die nur annähernd so viel brachliegendes Potential haben?“, spricht 

Bernhard Reikersdorfer das nachhaltige Karriere-Potential an. „Zumal sich der 

Marktanteil für heimische Immobilien-Makler in den nächsten Jahren weiter nach 

oben verschieben wird. Andere Länder zeigen klar, dass die Marktanteile der 

Immobilien-Geschäfte, die über Makler laufen, auch bei 80 Prozent und darüber 

liegen können. Österreich ist derzeit also hinten nach und hat noch enorme 

Entwicklungs-Chancen.“ 

 

Quer- und Wiedereinsteiger willkommen 
Besonders für Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung im Vertrieb sind die 

Perspektiven bei RE/MAX enorm attraktiv. „Seriosität, Integrität und ein hohes Maß 

an Einfühlungsvermögen sind wichtige Eigenschaften eines Immobilien-

Dienstleisters bei RE/MAX “, so Bernhard Reikersdorfer. Quer- und Wiedereinsteiger 

machen einen hohen Prozentsatz der heute erfolgreichen Immobilien-Experten im 

Netzwerk aus.  
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Vereinbarkeit Beruf und Familie 
Interessant ist der Beruf des Maklers auch für Frauen. „So waren in den letzten 

Jahren die erfolgreichsten Makler oftmals Frauen“, so Bernhard Reikersdorfer. „Der 

Maklerberuf bietet die Möglichkeit, Familie und Beruf aufgrund der flexiblen 

Zeiteinteilung gut zu vereinbaren.“  Der Anteil der Frauen beträgt bei RE/MAX rund 

30%. 

 

Auch 50+ willkommen – „graue Haare sind von Vorteil“ 

Menschlichkeit und Freude im Verkauf muss man mitbringen, Immobilien-Wissen 

kann man sich mit dem nötigen Interesse und Engagement aneignen. Auch ältere 

Menschen, die noch einmal eine neue Herausforderung suchen und erfolgreich 

durchstarten wollen, sind bei RE/MAX goldrichtig. Denn im Immobilien-Business geht 

es viel um Vertrauen, eine gewisse Ruhe und ein souveränes Auftreten – die 

Generation 50+ bringt hierbei zumeist erstklassige Voraussetzungen mit, die von den 

Kunden geschätzt und honoriert werden. 

 

Stärke der Marke 
„Jedes Mitglied von RE/MAX bestimmt seinen Erfolg selbst und kann dabei auf 

wesentliche und bewährte Erfolgsfaktoren vertrauen: Das vorhandene Potential in 

der Immobilien-Vermittlung, das aktive Netzwerk, die hohe Qualität der 

konsequenten Ausbildung und vor allem die werbliche Kraft der stärksten 

Immobilien-Marke Österreichs“, fasst Reikersdorfer wichtige Stärken von RE/MAX 

zusammen. 

 

Wissen ist der Erfolgsfaktor 
„Die ständige Aus- und Weiterbildung der Makler ist für RE/MAX ein zentrales 

Thema. Denn nur mit einer seriösen Beratung und professionellen Abwicklung kann 

man als Immobilien-Experte nachhaltig Fuß fassen und seinen Kundenkreis 

aufbauen. Das gilt für die Einzelperson genauso wie für das Netzwerk. 

Professionalität und daraus resultierend ein hervorragender Ruf sind für weiteres 

Wachstum als Makler wie als Organisation unverzichtbar. Doch Professionalität 

kommt nicht von alleine, sondern aus dem perfekten Zusammenspiel von Schulung, 
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Training und Coaching, für Neu- und Quereinsteiger genauso wie für erfahrene, 

erfolgreiche Kollegen in unserer Akademie“, so Reikersdorfer. 

 

RE/MAX-Akademie 

„Die RE/MAX-Akademie setzte als erste Institution österreichweit die hohen 

Standards des ÖNORM-Institutes um. Seither kann sich jeder Akademie-Absolvent 

nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung nach der ON-Regel 43001-1 

zertifizieren lassen und seine Professionalität dokumentieren“, erläutert KR Christian 

Hrdliczka, Leiter der RE/MAX-Akademie. 

 

Karriereabende – Infos aus erster Hand 

Die RE/MAX-Büros veranstalten laufend Informationsabende zum Thema Karriere – 

Interessierte können unverbindlich und kostenfrei dabei sein, um Einblicke in die 

Branche und ihre Perspektiven zu gewinnen. 

Details und Termine auf www.remax-karriere.at/Karriereabende. 

 
Bildtext: Die erfolgreichsten Makler von RE/MAX werden jedes Jahr geehrt. (links: Alois 

Reikersdorfer/Regionaldirektor RE/MAX Austria, sechster von links: Bernhard Reikersdorfer, 

GF RE/MAX Austria) 
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