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viel Erfahrung im Verkauf und 
der Vermietung von Immobilien 
sammeln. Aber auch diverse 
Neubau Projekte für namhaf-
te Bauträger, wie z.B. Bien-
Zenker, Fa. Kleespies, Langen 
Massivhaus, Interhomes, uvm. 
wurden von mir im gesamten 
Rhein-Main-Gebiet mit betreut.

In 2009 bot sich dann die ein-
malige Gelegenheit mit einem 
eigenen Büro am Marktplatz 
in Windecken. Und seit 2016 

haben wir eine weitere Nieder-
lassung in Heldenbergen im 
NidderForum. Spannende 20 
Jahre mit vielen spannenden 
Kunden, Projekten und Her-
ausforderungen. Genau das 
zeichnet mich aus.

Ni d rR p rt
Eines Ihrer großen Projekte 
war oder ist noch aktuell die Ei-
gentumswohnungsanlage der 
Firma BONAVA in der neuen 
Stadt-Mitte von Nidderau. Es 

heißt, dass alle Wohnungen 
verkauft seien, ist das korrekt?

Martin Jalink:
Nicht ganz. Es gibt noch 5 freie 
Wohnungen von insgesamt 79, 
die wir voraussichtlich noch 
diesen Sommer abverkaufen 
werden.

Ich bin sehr glücklich darüber 
dieses Projekt  vom 1. Spaten-
stich an bis zur letzten Einheit, 
als Vertrieb begleiten zu dür-
fen.  
 
Ni rR p rt
Wie Sieht Ihre berufliche aber 
auch persönliche Zukunft aus?

Martin Jalink: 
Beruflich setze ich nach wie 
vor ganz klar auf meine Werte: 
Offenheit, Ehrlichkeit und Pro-
fessionalität. 

Wir wollen weiterhin als der 
Immobilienmakler in Nidderau 
wahrgenommen werden und 
unser Geschäft sogar noch 
weiter ausbauen. Daran arbei-
ten mein Team und ich kontinu-
ierlich.

Privat haben wir, als Familie 
mit 2 kleinen Kindern (1 und 5 
Jahre alt), erst einmal das Ziel, 
alle gesund zu bleiben und ir-
gendwie weiterhin das beste 
aus der Corona-Pandemie zu 
machen. Sobald es geht, pla-
nen wir jedoch mit den Kindern 
ein paar Tage weg zu fahren. 
Irgendwo hin, wo es Pferde 
gibt – das wünscht sich zumin-
dest meine kleine Tochter. J
 
N r por  
Da haben Sie wohl Recht, Herr 
Jalink. Herzlichen Dank für das 
offene Gespräch und weiterhin 
viel Erfolg. t

Freuen Sie sich 
auf Ihren nächsten

Er ist ab dem 
23.06.2020
in Ihrem Briefkasten.

Dienstleistung in der Coronazeit

N d rR p rt
Herr Jalink, 20 Jahre Jalink 
Immobilien in einer aktuell für 
alle schwierigen Zeit. Welchen 
Einfluss hat Corona auf den 
Immobilienmarkt und Ihre Im-
mobiliengeschäfte?

Martin Jalink:
Die ersten zwei Wochen waren 
schwierig und auch wir wuss-
ten natürlich nicht, was auf uns 
zukommen wird. 

Die Neuanfragen für unse-
re Immobilien sind zu einem 
Großteil in dieser Zeit zurück-
gegangen, was zu verständ-
licher Besorgnis bei unseren 
Kunden geführt hat.

Ich habe auf Geduld plädiert, 
einfach abwarten, die Lage 
beobachten und keinesfalls 
vorschnell handeln. Und lag 
damit zum Glück richtig. Denn 
nach einem temporären Rück-
gang in der zweiten Märzhälfte 
liegt bereits jetzt das Angebot 
für Miet- und Kaufimmobilien 
über dem Niveau von vor der 
Corona-Pandemie. Auch bei 
uns haben fast alle geplanten 
Immobilienverkäufe und -ver-
mietungen - trotz Shut-Down- 

stattgefunden.
 
N rR p r
Wie organisieren Sie mit den 
aktuellen Kontakteinschrän-
kungen Ihre Termine und Be-
sichtigungen?

Martin Jalink:
Nun, wir hatten das Glück von 
den Schließungen der letzten 
Wochen nicht betroffen zu sein. 
Somit konnten wir erst einmal, 
mehr oder weniger, normal 
weiterarbeiten.

Wir konzentrieren uns aktuell 
verstärkt auf Online-Besichti-
gungen, Video- und Telefon-
konferenzen. Dort wo es mög-
lich ist, drehen wir Videos der 
zu verkaufenden Immobilien 
und stellen diese potenziellen 
Kaufinteressenten zur Verfü-
gung. Diese können sich so ein 
noch besseres Bild machen 
und entscheiden, ob die Im-
mobilie wirklich infrage kommt 
oder nicht.

Auf diese Art filtern wir Inter-
essenten und reduzieren die 
persönlich stattfindenen Be-
sichtigungen auf ein Minimum. 
Das schützt uns und unsere 

Kunden.

Ni d rR p rt
Und was ist mit 
den Immobilien-
preisen? Gibt es 
einen Trend?

Martin Jalink:
Die Immobilien-
preise sind sta-
bil und zeigen 
sich unbeein-
druckt von den 
Auswirkungen 
der Pandemie. 
Der Immobilien-
markt zeigt sich  
krisenresistent. 
Die Kontaktein-
schränkungen 
der Corona-
P a n d e m i e 
schränken Im-
mobilienbesich-
tigungen zwar 
etwas ein, doch 
gerade in der 
aktuellen Krisen-
phase  behalten 
Immobilien als 
Anlageform ge-
genüber Akti-
en, Fonds und 

Staatsanle i -
hen eine hohe 
Attraktivität.

In Zahlen for-
muliert, die 
ich von unse-
rem Partner 
ImmoScout24 
erhalten habe, 
sind deutsch-
landweit die 
A n g e b o t s -
preise zum 
Beispiel von 
Ein fami l ien-
häuser im 
Mittel mit ei-
nem Plus von 
1,9% gestie-
gen (Zeitraum 
3. März 2020 
bis 28. April 2020). Ähnlich ver-
hält es sich mit den Kaufprei-
sen von Wohnungen und dem 
Mietmarkt.
 
Diese Zahlen spiegeln sich 
auch in unserem Tagesge-
schäft hier in Nidderau und 
Umgebung wieder. Ich sehe 
somit erst einmal keine Anzei-
chen dafür, dass die Preise 
fallen könnten – ganz im Ge-
genteil.

Vor dem Hintergrund der staat-
lichen Stützungsprogramme für 
die Wirtschaft und der anhal-
tend niedrigen Zinsen gehen 
wir Makler von einer langfristig 
anhaltenden hohen Kaufkraft 
aus.

Nid e
Zurück zu Ihnen. Wie werden 
Sie nun ihr Jubiläum feiern?

Martin Jalink: 
Gar nicht (lacht). Und das ist 
auch überhaupt nicht schlimm. 
Ich halte nicht so sehr viel von 
Jubiläumsfeiern. Mit Sekt an-
stoßen erscheint mir zudem 
im Moment auch einfach nicht 
richtig. Ich habe mir überlegt, 
stattdessen diverse Organisa-
tionen zu unterstützen. Orga-
nisationen, die einen wichti-
gen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten und nun, aufgrund von 
nicht stattfindenden Veran-
staltungen, auf Einnahmen 
verzichten müssen. Ich denke 
hierbei an das Tageszentrum 
Burg Wonnecken, welches 
spezialisiert ist auf Tagespflege 
für Menschen mit Demenz. 

Aber auch das Kinderhospiz 
„LaLeLu“ in Bruchköbel oder 
die Bürgerstiftung Nidderau, 
welche verschiedene soziale 
Projekte lokal unterstützt und 
nun einen Corona Fond aufge-
legt hat.
 
Trotzdem sind 20 Jahre eine 
lange Zeit, die man nicht unter 
den Tisch kehren kann.

Nid R
Ihr Ruf eilt ihnen voraus. Sie 
haben klein angefangen und 
sind nun einer, wenn nicht so-
gar der erfolgreichste Makler 
hier in Nidderau. Was zeichnet 
Sie aus?
 
Martin Jalink:
Ich habe das Wirtschaftabitur 
an den Kaufmännischen Schu-
len II in Hanau absolviert und 
als gelernter Bankkaufmann 
habe ich sehr schnell gemerkt, 
dass ich im Controlling falsch 
aufgehoben bin. Ich musste 
unter Menschen und bin ein-
fach ein empathischer Vertrieb-
ler - wie mich meine Kunden 
wahrscheinlich bezeichnen 
würden. Ich kann mich sehr gut 
in Menschen hineinversetzen 
und versuche immer für alle 
Parteien die beste Lösung zu 
finden. 

Mit einem Lächeln fügt er hin-
zu: Manchmal ein recht ambi-
tioniertes Ziel. Sicherlich ist die 
Erfahrung ein weiterer Schlüs-
sel zum Erfolg.  Ich hatte viele 
Jahre lang eine sehr gute Schu-
le als selbstständiger Immobili-
enmakler bei Hermann Immo-
bilien in Bruchköbel und durfte 

20 Jahre Jalink Immobilien
Firmenjubiläum in der Coronakrise 
Interview mit Martin Jalink

Bei der Rosen-Apotheke in Helden-
bergen Arzneimittel abholen - Tag und 
Nacht.

Um 22.00 Uhr 
noch schnell 
das tagsüber 
bestellte Me-
dikament in 
der Apothe-
ke abholen? 
Kein Prob-
lem: Ein Ab-
h o l a u t o m a t 
ist auch aus-
serhalb den 
regulären Öff-
nungszeiten 
verfügbar. 

Der Automat 
funk t ion ie r t 
so: Der Pati-
ent erhält bei 

der Bestellung eines Arzneimittels einen 
Abholschein mit einem sechsstelligen 
PIN-Code. Den tippt er bei der Abholung 
wie bei einem Geldautomaten in die Tas-
tatur ein. Anschließend öffnet sich das 
Fach und das bereitgelegte Arzneimittel 
kann entnommen werden. Laut Thomas 
Krauß, Inhaber der Rosenapotheke, ist 
das System gut gesichert und die Ent-
nahme durch zufälliges Eingeben mögli-
cher PINs nicht zu öffnen. Bei wiederholt 
falscher Eingabe sperrt der Automat die 
Ausgabe.

„Gefüttert“ wird der Abholautomat von 
den Mitarbeitern der Apotheke von Hand. 
In bis zu 60 Fächern werden die vorbe-
stellten Arzneimittel vorsortiert.

Tippt der Patient außen die richtige PIN 
ein, gibt der Automat das entsprechen-
de Arzneimittel wie ein kleiner Kommis-
sionierer aus dem richtigen Fach in das 
Ausgabefach.Bezahlt werden kann am 
Automaten nicht. 
„Jeder Patient, der 
aus dem Automaten 
etwas herausholt, 
war vorher zur Bera-
tung und Bezahlung 
in der Apotheke“, so 
Krauß. Eingesetzt 
wird der Automat vor 
allem für individuell 
bestellte Arzneimit-
tel. 

Thomas Krauß: 
„Nach Lieferung 
durch den Groß-
handel können die 
Patienten das Arz-
neimittel so ohne 
Verzögerung aus 
dem Automaten ent-
nehmen, bei Bedarf 
auch nach Laden-
schluss - eben rund 
um die Uhr.“

Das erspare den 
Patienten, insbeson-

dere auch in Zeiten der derzeitigen Kon-
takteinschränkungen, einen erneuten 
Besuch in der Apotheke und zusätzliche 
Wartezeiten. 

Wie jede Neuerung sei auch der Abho-
lautomat für die Apothekenmitarbeiter 
und Kunden gewöhnungsbedürftig ge-
wesen. 

„ Mittlerweile schätzen viele Patienten 
die schnelle und zeitlich flexible Abhol-
möglichkeit“, so der zufriedene Apothe-
ker. t

Arzneimittel abholen in der Coronazeit
Service mit Abholautomat - und zwar 24 Stunden

Martin Jalink
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