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Qualitativ gute Umzugsspediteure zahlen drauf, wenn sie kommerzielle Umzugsportale für die 
Kundengewinnung im Internet nutzen. Das jedenfalls behauptet Branchenkenner Frank Lierz. 
Im Interview mit der                                    erklärt er, welche Alternative er bevorzugt.

Herr Lierz, was ist falsch daran, wenn ein 
Umzugsspediteur mit einem kommerziel-
len Umzugsportal kooperiert, um im In-
ternet an Kunden zu kommen? 
Wenn Sie eine Umzugsfirma mit sehr ge-
ringen Fixkosten betreiben und im ge-

werblichen Bereich mit Aushilfskräften 
arbeiten, standardmäßig auf Umzugsbe-
sichtigungen und auf jegliche Zu-
kunftsinvestitionen verzichten, dann 
spricht überhaupt nichts dagegen, mit 
Umzugsportalen zu kooperieren. Die 

Verlierer in diesem Spiel sind die Quali-
tätsanbieter – weil sie ihre Trümpfe auf 
diesen Portalen nicht ausspielen kön-
nen. Sie geben viel Geld aus für einen 
Akquisekanal, auf dem sie kaum eine 
Chance haben.
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Wieso? Die Chancen sind doch für alle An-
bieter gleich.
Leider oftmals nicht. Kunden wird von 
ihrem Umzugsportal ja nicht nur ein An-
gebot vermittelt. Häufig sind es fünf bis 
zehn, mitunter sogar mehr. Das Portal 
suggeriert den Kunden, die Dienstleis-
tung, die hinter diesen Angeboten steckt, 
sei immer die gleiche in immer der glei-
chen, hohen Qualität. Das stimmt natür-
lich nicht. Neben Qualitätsspediteuren 
bieten hier viele weniger professionelle 
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Dienstleister mit. Weil der Kunde von 
diesen Qualitätsunterschieden nichts 
mitbekommt, entscheidet nur eines: der 
Preis. Qualitätsspediteure haben dann 
die Wahl: Entweder sie verkaufen sich 
unter Wert. Oder sie sind draußen.

Sie wollen also sagen, dass professionelle 
Spediteure, die Umzugsportale für die 
Akquise nutzen, ihr Geld zum Fenster hi-
nauswerfen?
Ich würde es vielleicht nicht so drastisch 
formulieren. Aber im Grunde geht es ge-
nau darum. Schauen Sie mal: Für eine 
Adresse eines potenziellen Kunden be-
zahlt ein Umzugsspediteur einem sol-
chen Portal zwischen 5 und 15 Euro, also 
im Schnitt 9 Euro pro Adresse. Für 1000 
Euro bekommt der Spediteur demnach 
111 Adressen im Monat. Die Erfahrung 
zeigt, dass ein Drittel davon von vornhe-
rein nicht verwendbar ist. Denn nicht je-
der, der seine Adresse auf einem Um-
zugsportal hinterlässt, will ja tatsächlich 
umziehen. 

Mit wie vielen potenziellen Kunden kann 
der Spediteur also rechnen?
Damit bleiben 70 Prozent übrig, in unse-
rem Beispiel wären das 78 potenzielle 
Kunden. Um präzise anbieten zu kön-
nen, besichtigt unser Spediteur vielleicht 
die Hälfte dieser Kunden. Das kostet ihn, 
je nach den individuellen Selbstkosten, 
rund 150 Euro pro Besichtigung. Macht 
pro Monat 39 mal 150 Euro. Wenn wir 
pro Angebot ohne Besichtigung 50 Euro 
ansetzen, kommen noch einmal 39 mal 
50 Euro dazu.

Das klingt insgesamt sehr teuer.
Ich fasse zusammen: 1000 Euro für die 
Adressen – oder sagen wir rund 700 
Euro, wenn Sie sich die unbrauchbaren 
Adressen wieder gutschreiben lassen. 
5850 Euro für die Angebote mit Besichti-
gung. Weitere 1950 Euro für die Ange-
bote ohne Besichtigung. Das macht 8500 
Euro pro Monat nur für die Akquise. An-
gesichts der geringen Erfolgsaussichten 
ist das ein stolzer Betrag. Und wenn Sie 
sich wider Erwarten mal gegen die Billi-
ganbieter durchsetzen, wollen manche 
Portale auch noch mitverdienen. Es gibt 
Vermittlungsprovisionen, die bei rund 
20 Prozent liegen. 

Was raten Sie also einem guten Umzugs-
dienstleister?
Da empfiehlt es sich, für jeden, der hier 
aktiv ist, seine Akquisitionskosten genau 
zu ermitteln und den tatsächlichen Er-
trägen aus den so gewonnenen Aufträ-
gen gegenüberzustellen. Ich habe schon 
mit vielen Kollegen über das Thema ge-
sprochen und fast immer ist es so, dass 
die Kundengewinnung deutlich mehr 
kostet, als sie einbringt. Der Betrag, den 
unsere Branche auf diesem Weg jedes 
Jahr in den Sand setzt, geht in die Millio-
nen. 

„Kommerzielle	Umzugsportale	
sind	der	falsche	Weg“

Frank	Lierz	

Seit rund 27 Jahren ist Frank Lierz im 
Umzugsgewerbe tätig. 1987 begann er 
seine Ausbildung zum Speditionskauf-
mann im Alter von 16 Jahren bei J. Ca-
lenberg in Bonn. Es folgten verschie-
dene, später auch leitende Positionen im 
In- und Ausland. Vor seiner jetzigen Po-
sition verantwortete Lierz von 2001 bis 
2013 das Geschäftsfeld Umzug von Si-
mon Hegele. 

Seit Mai 2013 arbeitet Lierz als selbst-
ständiger Berater und Trainer für Um-
zugslogistikunternehmen. Von der stra-
tegischen Unternehmensplanung über 
individuelle Coachings bis hin zum 
Überseegeschäft reichen die Themen 
des Experten, der seit März 2014 von der 
IHK als externer Datenschutzbeauftrag-
ter zertifiziert ist.
Der 44-jährige Rheinländer lebt mit sei-
ner Ehefrau und vier Töchtern im 
Schwarzwald.

„Aus	www.umzug.org	
könnte	ein	Qualitätsportal	
werden,	von	dem	alle	
profi	tieren“	

Franz	Lierz	
Unternehmensberater
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pro Angebot ohne Besichtigung 50 Euro 
ansetzen, kommen noch einmal 39 mal 
50 Euro dazu.

Gegenentwurf	zu	
kommerziellen	
Umzugsportalen:	Das	
kostenfreie	AMÖ-
Portal	umzug.org
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Der Haken an Ihrer Argumentation ist, 
dass Qualitätsspediteure gar keine an-
dere Wahl haben. Die meisten Kunden 
suchen nun mal im Netz nach einem Um-
zugsdienstleister …
… und Google leitet sie dann automa-
tisch auf die großen Umzugsportale. Sie 
haben recht: Genau das ist der Haken. 
Und genau dagegen müssten die profes-
sionellen Anbieter etwas tun. Gegen die 
Übermacht von Springer und Co – denn 
diese Verlage stecken hinter den großen 
Umzugsportalen – können einzelne Um-
zugsspediteure mit ihren Websites 
nichts ausrichten. Aber wenn all die Kol-
legen, die ihr Geld bisher fremden Porta-
len überweisen, einen Bruchteil davon 
in ein verbandseigenes Portal investier-
ten, sähe die Sache schon anders aus. 
Dann könnte beispielsweise aus www.
umzug.org ein Qualitätsportal werden, 
von dem sowohl unsere Kunden profitie-
ren als auch wir Umzugsdienstleister.

Wir müssen tun, was ein Verband tun 
muss: gemeinsam kämpfen!

Wie könnte eine Verbesserung des Portals 
aussehen und was könnte sie bewirken?
Würde das Portal finanziell weiter geför-
dert, könnte es technisch aufgerüstet 
und für den Endkunden dadurch attrak-
tiver werden. Durch eine darüber hin-
ausgehende, erhöhte Bewerbung der 
Plattform würden der Bekanntheitsgrad 
und die Benutzerzahlen erhöht, der 
Traffic auf der Seite würde steigen und 
die Branche hätte von der durch das Por-
tal vermittelten, höheren Anzahl an Auf-
trägen einen echten Vorteil. Je größer die 
finanzielle Unterstützung, desto höher 
die Chancen auf mehr Aufträge.

Wie bewerten Sie die künftige Entwick-
lung von Umzugsportalen?
Das Internet hat unsere gesamte Gesell-
schaft verändert. Informationen sind 

nun sofort zu den unterschiedlichsten 
Themen erhältlich. Dabei wird das Inter-
net weiter wachsen. Ähnlich gestaltet 
sich die Lage bei den Umzugsportalen. 
Es gibt einen großen Markt, auf dem sich 
zahlreiche Anbieter getummelt haben 
und weiterhin agieren werden. Die An-
gebote verändern sich dabei. Betrachtet 
man beispielsweise Immobilienscout24, 
so ist man dort vom Vermittler dazu 
übergegangen, nun als Auftragnehmer 
des Umzugs zu fungieren – mit allen 
Rechten und Pflichten daraus. 
Diese Entwicklung muss man sich ein-
mal vor Augen halten, wenn man in der 
Branche tätig ist. Dass die digitale Ent-
wicklung weiter voranschreitet, wird nie-
mand aufhalten können. Sich mit den 
aktuellen Entwicklungen auseinander-
zusetzen und die richtigen Schlüsse für 
ein erfolgreiches Handeln zu ziehen, ist 
die Herausforderung, die es für Möbello-
gistiker zu meistern gilt.  André Badouin

S I T U A T I O N S B E S C H R E I B U N G  J E  M O N A T

Ausgaben Preis je Adresse Anzahl Anfragen

Einkauf von Umzugsadressen  1.000,00 €  9,00 € 111

Effektiv brauchbare Adressen = 70 % der Adressen 78

Davon werden 50 % besichtigt 39

50 % erhalten ein Angebot ohne Besichtigung 39

K O S T E N R E C H N U N G  J E  M O N A T

Anzahl Kosten Gesamtkosten

Kosten für Besichtigungen und Angebotserstellung 39  150,00 €  5.850,00 € 

Kosten für Angebotserstellung ohne Besichtigung 39  50,00 €  1.950,00 € 

Kosten für Adressen (wenn das Portal die nicht brauchbaren Adressen gutschreibt) 78  9,00 €  702,00 € 

Gesamtkosten  8.502,00 € 

U M S A T Z  &  E R T R A G  J E  M O N A T

Anzahl Umsatz Gesamt

Geschriebene Angebote je Monat mit Durchschnittsumsatz € 1.500 je Auftrag 78  1.500,00 €  117.000,00 € 

Erfolgsqoute im Durchschnitt ca. 15 % 15%  117.000,00 €  17.550,00 € 

Rohertrag nach Abzug der Produktionskosten vom Umsatz je Monat ca. 20 % 20%  17.550,00 €  3.510,00 € 

Z U S A M M E N F A S S U N G

Anzahl Gesamt

Ertrag mit den durchgeführten Aufträgen 1  3.510,00 €  3.510,00 € 

Kalkulatorische Akquisitionskosten mit Internetportal 1  8.502,00 €  8.502,00 € 

Kalkulatorischer Verlust je Monat 1 -4.992,00 €

Kalkulatorischer Verlust im Jahr 12 -4.992,00 € -59.904,00 €

Quelle: Lierz
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