
Immobilien ANDREA ASBACH – Seit 25 Jahren Ihre Immobilienexperten mit Herz
Gummersbach (bs). Inhaberin Andrea 
 Asbach-Trödel feiert am Montag, 2. Oktober, 
mit ihrem Maklerbüro „Immobilien Andrea 
Asbach“ ein besonderes Jubiläum: das 
25-jährige Bestehen des Maklerbüros.

Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau ab-
solvierte Andrea Asbach-Trödel an der Ver-
waltungs- und Wirtschaftsakademie in Frei-
burg das Studium der Immobilienwirtschaft 
und schloss nach vier Semestern mit dem 
 Diplom ab. 1992 gründete sie ihr eigenes 
 Unternehmen. Andrea As-
bach-Trödel sprach mit dem 
ANZEIGEN-ECHO über die 
Entwicklung der Immobilien-
branche, Sachkundenachwei-
se und wie das Jubiläum ge-
feiert wird.

Was hat sich seit der Grün-
dung Ihres Unternehmens 
vor 25 Jahren in der Immobi-
lienbranche verändert?

Der gesamte Vermittlungsab-
lauf, die gesamte Immobilien-
vermarktung hat sich dahin-
gehend verändert, dass alles 
sehr viel umfangreicher ge-
worden ist. Als ich 1992 an-
gefangen habe, gab es noch 
kein Internet, es gab keine 
Websites oder E-Mails. Wenn 
ein Exposé für ein Objekt erstellt werden 
musste, habe ich die Texte mit der Schreib-
maschine geschrieben. Die Fotos wurden 
zum Entwickeln gebracht, danach habe ich 
sie selber eingeklebt.
Das kann ich mir heute gar nicht mehr vor-
stellen! Im Zeitalter des Internets geht das 
alles digital. Die Objektbeschreibungen sind 
dadurch aber sehr viel umfangreicher.
Wenn noch Unterlagen benötigt werden, 
können diese zwar per Handy oder Compu-
ter an uns geschickt werden, aber der per-
sönliche Kontakt geht dadurch oft verloren, 
das finde ich sehr schade. Leider sind die 
Menschen oberflächlicher geworden, die 
Korrespondenz mit den Kunden verläuft häu-
fig nur noch über das Internet. Ich bin ein 
Mensch, der gerne mit den Menschen kom-
muniziert.
Sehr wichtig ist auch die Website eines Im-
mobilienunternehmens, denn die Internet-
präsenz stellt die persönlichste Visitenkarte 
dar, die ein Immobilienmakler haben kann. 
Sie muss professionell aufgebaut sein, aber 
auch einfach in der Handhabung. Wir haben 
für unsere Website www.immobilien-andrea-
asbach.de schon sehr viele Komplimente be-
kommen.
Manche Kunden haben sich überhaupt 
 wegen der Homepage für uns entschieden.

Was unterscheidet Ihr Unternehmen von 
anderen Immobilienmaklern?

Ich denke entscheidend ist, dass wir nicht 
nur den wirtschaftlichen Faktor sehen, son-
dern mit Empathie, Respekt und Engage-
ment jedem Kunden gegenüber den best-
möglichen Job machen wollen. Das heißt, 
dass wir von Anfang an bis zum Vertragsab-
schluss und der Übergabe der Immobilie 
dem Kunden zur Seite stehen, damit beide 
Parteien, der Käufer und Verkäufer, einen 
vernünftigen Abschluss finden. Wir erhalten 

Einblicke in so viele private Bereiche des 
Kunden und werden natürlich auch mit den 
Gründen für den Verkauf der Immobilie kon-
frontiert. Da ist es selbstverständlich, dass 
vor allem Diskretion oberstes Gebot ist.
Außerdem bieten wir unseren Kunden einen 
24-Stunden-Telefonservice an. Das heißt, 
dass wir auch nach Feierabend, an den Wo-
chenenden und an Feiertagen unter Tel. 0 22 
61/5 67 54 oder 5 67 64 erreichbar sind. 

Sie haben nach Ihrer Ausbildung zur Büro-
kauffrau ein Studium der Immobilienwirt-
schaft absolviert. Außerdem gibt es den Aus-
bildungsberuf des Immobilienkaufmanns 
be zie hungs weise der Immobilienkauffrau. 
Wie wichtig denken Sie, ist ein solcher Sach-
kundenachweis für Immobilienmakler?

Sehr wichtig. Der Sachkundenachweis für Im-
mobilienmakler und Hausverwalter vor der 
Berufszulassung wird leider auch weiterhin 
nicht rechtsverbindlich vorgeschrieben, wie 
es von der Bundesregierung vorgesehen war. 
Das heißt, dass sich auch weiterhin Querein-
steiger als Immobilienmakler bezeichnen 
können, ohne dass sie eine Fachprüfung über 
ihre Kenntnisse ablegen müssen. Anstelle des 
Sachkundenachweises wird ab 2021 zwar ei-
ne Fortbildungspflicht eingeführt, deren In-

halt bisher aber noch nicht bekannt ist. Damit 
wird sich die Situation kaum ändern. Weder 
Kunden werden vor schwarzen Schafen bei 
der Maklersuche geschützt, noch Immobilien-
makler vor einem schlechten Ruf durch sol-
che Kollegen bewahrt. Deshalb ist es auch zu-
künftig wichtig, dass der Verkäufer genau 
prüft, wem er seine Immobilie anvertraut. Gu-
te Referenzen, langjährige Erfahrung, ausge-
bildetes Personal, hohe Servicequalität und 
kaufmännisches Geschick machen einen gu-
ten Immobilienmakler aus und darauf sollte 
geachtet werden. 

Wie stellen Sie sich eine finanzielle Entlas-
tung von Familien beim Kauf einer Immobi-
lie vor?

Wir plädieren für eine neue Eigenheimförde-
rung, denn die Bildung von Wohneigentum 
dient der Altersvorsorge, macht Wohnraum 
für andere frei und entlastet in Ballungsge-
bieten den angespannten Wohnungsmarkt. 
Des Weiteren wurde 2011 die Grunderwerb-
steuer von dreieinhalb auf fünf Prozent er-
höht, seit 1. Januar 2015 auf sechseinhalb 
Prozent. Gerade Familien, die in der immer 

noch bestehenden Niedrigzinsphase Eigen-
tümer werden möchten, sind damit stark be-
lastet. Es wird hin und wieder gesagt, die 
Maklergebühr würde zu den höheren Kauf-
nebenkosten führen. Diese sind aber, seit ich 
Immobilienmaklerin bin, noch nie erhöht 
worden, dafür die Grunderwerbssteuer in-
nerhalb der letzten Jahre gleich zweimal. Bei 
einem Kaufpreis von zum Beispiel 250.000 
Euro bedeutet das eine erhebliche Mehrbe-
lastung für die Familien. 

Wie sah das bisherige Jubiläums-Jahr für 
Sie und Ihr Team aus?

Wir hatten bisher ein rasantes 
Immobilienjahr mit kurzen 
Vermarktungszeiten und freu-
en uns über kontinuierliche 
Empfehlungen für den Ver-
kauf von Immobilien, über 
treue Kunden und beste Refe-
renzen. Mein Team unter-
stützt mich da bestens, darauf 
bin ich stolz. 

Wie wird das Jubiläum gefeiert?

Zum 20-Jährigen hatte ich ei-
ne recht große Feier mit Ge-
schäftspartnern und Kunden. 
Dieses Jahr werden wir, wie es 
eigentlich auch zu uns passt, 
mit dem aktuellen Personal so-
wie ehemaligen Mitarbeitern 

und deren Partnern einen schönen Abend ver-
bringen. Ich möchte einfach denen danken, 
die mich in den 25 Jahren begleitet und unter-
stützt haben. Und was ich besonders schön 
finde: Wir feiern 25 Jahre Immobilien Andrea 
Asbach und wir werden tatsächlich 25 Perso-
nen sein. Die Zahl hat sich so ergeben, weil 
sechs Personen absagen mussten. Ich bin 
auch sehr gespannt zu sehen, was aus ehema-
ligen Mitarbeitern geworden ist. Mit vielen ist 
man zwar noch hin und wieder in Kontakt, 
aber manche hat man aus den Augen verloren. 
 Darauf freue ich mich sehr.

Inh.: Andrea Asbach-Trödel
Immobilienwirtin Dipl. VWA
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