Immobiliennetzwerk RE/MAX: Frauen auf dem Vormarsch
Franchiseunternehmen bietet optimale Karrierechancen

„Gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt es für Frauen im Moment nur in der Selbstständigkeit“,
sagt Thomas Röthig, Regionaldirektor von RE/MAX Bayern, einer Region des weltweit
größten Immobiliennetzwerks. Er bezieht sich dabei auf die jüngst vorgestellte „3. Bilanz
Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft“, die
Bundesfamilienministerium und Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft im Juni
vorgestellt haben. Demzufolge verdienen Frauen im Angestelltenverhältnis hierzulande
immer noch je Arbeitsstunde 22 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
„Von diesem Missverhältnis in der Privatwirtschaft profitieren wir ungemein“, so Röthig
weiter. „Immer mehr Frauen machen sich mit RE/MAX selbstständig. Inzwischen ist jeder
dritte Makler im RE/MAX-Netzwerk weiblich.“ Die Erklärung für den beständig wachsenden
Frauenanteil ist für Röthig leicht: „Bei RE/MAX lassen sich Beruf und Familie optimal
verbinden. Unsere Immobilienmaklerinnen haben einen anspruchsvollen Beruf mit gutem
Einkommen und flexiblen Arbeitszeiten.“

Sabine Gammel, Maklerin und Broker/Ownerin aus Holzkirchen und Mutter einer elfjährigen
Tochter, kann da nur zustimmen. Sie sieht in ihrem jetzigen Beruf mit seinen flexiblen
Arbeitszeiten die optimale Möglichkeit, Karriere und Familie zu verbinden. „Allerdings
bedeutet flexible Zeiteinteilung nicht, dass ich Teilzeit arbeite“, stellt sie klar. „Ich arbeite
meist um die 40 bis 50 Stunden pro Woche. Nur leiste ich einen Teil dieser Stunden eben
am Wochenende oder abends, so dass ich untertags mehr Zeit mit meiner Tochter
verbringen kann.“

Außerdem ist der Einstieg im Vergleich zur „normalen“ Existenzgründung mit relativ geringen
Investitionen verbunden und führt meist schneller zu erquicklichen Umsätzen, wie Mirella
Brenke von ihrem Start bei RE/MAX zu berichtet weiß: „Die gesamte Büroausstattung – vom
Kopierer bis zum Telefondienst – war bereits vorhanden. Werbemaßnahmen, um das neue
Geschäft bekannt zu machen, waren kaum nötig. RE/MAX hat in Starnberg einen hohen
Bekanntheitsgrad und die Menschen wissen, dass RE/MAX-Makler weltweit erstklassigen
Service bieten.“

Auch, was die Umsätze angeht, sind die Frauen auf dem Vormarsch: Auf der Liste der 100
erfolgreichsten deutschen RE/MAX-Makler des Jahres 2007 finden sich rund 30 Prozent
weibliche Namen. Für Carolin Dechow, langjährige Immobilienmaklerin und Trainerin von
RE/MAX Bayern, ist das keine Überraschung. „Die meisten Frauen verfügen über ein

ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Bei einer Tätigkeit als Maklerin kommt ihnen das zu
Gute“, erklärt sie.

Mit dieser Entwicklung beschäftigt sich auch das Magazin RE/MAXjournal in seiner SommerAusgabe. Es berichtet über neue Entwicklungen der Branche und enthält dabei wichtige und
spannende Informationen für Immobilieninteressenten wie für -eigentümer. Darüber hinaus
stellt es das weltumspannende RE/MAX-Netzwerk mit seinen derzeit rund 110.000 Maklern
in 65 Ländern dar. Beleuchtet werden alle Ebenen von der Europaleitung über die
deutschsprachigen Regionen und Büros bis hin zu einzelnen Maklern.

