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DIGITALES 
IMMOBILIENMARKETING 
IMMOBILIENVERMARKTUNG: ONLINE MEETS OFFLINE  

Warst Du schon jemals selbst auf der Suche nach einer neuen Wohnung? Dann weißt Du, wie 
zeitaufwändig und schwierig sich das Finden einer gewünschten Immobilie gestalten kann. Für 
den technologisch immer affineren Immobiliensuchkunden der Zukunft wird eine derzeit recht 
starre Bedienung nicht mehr ausreichen - ein modifiziertes Suchverhalten von Interessenten durch 
neue digitale Möglichkeiten der Vermarktung ist die Folge. 

Die digitale Revolution rangiert an oberster Stelle der relevanten Megatrends, jeglicher Stillstand 
seitens der Immobilienbranche wäre undenkbar. Jedoch entwickeln (wie diverse Studien ergeben) 
derzeit gerade mal rund 15% der Unternehmen ihre Digitalisierungsstrategie selbst, der Großteil 
benötigt externe Unterstützung. Neben der Angst von Beschäftigten, ihren Job durch 
Automatisierung zu verlieren, müssen diese gleichzeitig offen dem Thema Lernen gegen-
überstehen, um künftig dem Wettbewerb standhalten zu können.  

Um einer Diskrepanz zwischen dem digitalen Verhalten der Nutzer und der Digitalisierung der 
Unternehmen vorzubeugen, muss zunächst das Top-Management mit gutem Beispiel voran gehen 
und eine entsprechende Digitalkompetenz mit navigierenden Führungskonzepten aufbauen. Der 
Kunde wird mit maßgeschneiderten und erlebnisgesteuerten Produkt- und Service-Lösungen 
weiterhin ins Zentrum gestellt, die Mitarbeiter profitieren von Weiterbildung und neuer 
Definition von Berufsbildern. Alles in allem sieht sich eine digitale Transformation Hand-in-Hand 
mit einem Kulturwandel, der als große Chance auf einem stark umworbenen Markt wie etwa der 
Immobilienbranche dienen kann. 

Betrachtest Du die Immobiliensuche, so hat das Internet mit über 75% einen starken Impact, 
dennoch sollten auch andere Faktoren nicht außer Acht gelassen werden: neben der Offline-Suche 
im Freundes- und Bekanntenkreis, in Zeitungen, Zeitschriften oder über Immobilienmakler, 
Banken, Hausverwaltungen sowie bei Besuchen auf fachspezifischen Messen erleichtern Online-
Quellen wie diverse Immobilien-Plattformen dem Suchkunden seine Reise durch den 
Immobilien-Dschungel. Gleichzeitig wird ebenso die Variante des Crowdfunding online immer 
beliebter.  

Manche Zielgruppen erreichst Du noch intensiver in Verbindung mit Print-Produkten. Aus 
ökonomischer Betrachtung gilt es, sich die Preismodelle und Abrechnungsvarianten genauer 
anzusehen und regelmäßig zu evaluieren, welche der Kanäle den qualitativen Ansprüchen der 
Interessentengenerierung gerecht wird.  
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Dem Vermittler wird nahegelegt, seine Vermarktungsaktivitäten mittels Einsatz von integrierten 
Kommunikations-Maßnahmen zu planen.  

DENK DICH IN DEINEN KUNDEN UND SEINE SUCHE 

Ein Zusammenspiel der in Abbildung 1 genannten Kanäle Online-Portale, Social Media, 
Blogs/Influencer/Newsletter mit Corporate Websites und YouTube in Kooperation mit 
Leistungen neuer PropTechs (so bezeichnen sich Unternehmen, die vorhaben, Dienstleistungen 
und Prozesse rund um Immobilien durch den Einsatz moderner Technologien zu verändern) 
ergibt etwa sinnvolle Synergien im Hinblick auf das Gesamtangebot für den Suchenden. Die 
frühzeitige Identifikation disruptiver Innovationen kann den Immobilienvermittler in seinen 
Abläufen nicht nur zeitmäßig unterstützen, diese können wesentlich zu einer idealen 
Kundenerfahrung beitragen. 

 
Abbildung 1: Digitale Kommunikationskanäle im integrierten Ansatz 

Der Fokus auf die richtige Zielgruppe, eine realistische Ressourcenplanung und der Einsatz einer 
integrierten Kommunikations-Strategie (also beispielsweise ein Mix aus Online-Vermarktung, 
Direct Marketing, Mediawerbung, Messen, PR, etc.) optimiert die Vermarktungsstrategien von 
Immobilienvermittlern. Suchmaschinenoptimierung unterstützt dabei, die richtige Immobilie an 
den richtigen Interessenten im Inland oder auch im Ausland zu vermitteln. 
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Mit entsprechender Kreativität und technischem Equipment lässt sich durch regelmäßige, 
zielgruppenadäquat aufbereitete Video-Produktion in Kombination mit anderen Social Media 
Networks wie Facebook, Instagram, Twitter oder Snapchat eine weitere Möglichkeit der  
unkonventionellen Rezipienten-Ansprache modellieren.  

Die Bereiche Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), Social Media 
Marketing (SMM) eröffnen in Kombination mit Multimedia, Virtual Reality und Retargeting eine 
neue Art des integrierten Kommunikationsansatzes. 

Wenn Du bedenkst, dass in den 1990er-Jahren die ersten Immobilien in Zeitungen inseriert 
worden sind, fand eine sehr rasche Entwicklung statt. Zur Jahrtausendwende war es erstmals 
möglich, Immobilien-Annoncen auf Kleinanzeigen-Portalen zu platzieren. Die vergangenen Jahre 
waren von der Entwicklung diverser Metasuchmaschinen, Social Networks und Mobile Apps 
geprägt.  

Der Blick auf den Konsumenten 4.0 zeigt uns diesen als Digital Native, der bereits von 
Kindesbeinen an in einer digitalen Welt aufgewachsen ist und seinen Alltag weitestgehend durch 
den Einsatz seiner mobilen Devices unterstützt - in Zukunft wird daher ein crossmedialer Ansatz 
in der Immobilienpräsentation essentiell sein. 

WAS WIR FÜR DICH TUN KÖNNEN 

Fakt ist, dass das Geheimnis (D)einer erfolgreichen Vermarktung von Immobilien neben 
qualitativen Bildern bzw. virtuellen Rundgängen unbedingt auch in aussagekräftigen 
Beschreibungstexten, einfallsreichen Headern und inhaltsreichen Details liegt. Darüber steht eine 
wohlüberlegte Kommunikations-Struktur, die im Einklang mit der Positionierung Deines 
Unternehmens steht.  

(Re-)Positionierung. Wie sieht es mit dem Digitalisierungsgrad in Deinem Unternehmen aus? 
Gibt es einen Überblick über die Prozesse, die durch neue digitale Lösungen optimiert werden 
können, die das Kundenerlebnis emotionaler, interessanter gestaltbar machen? 

Konzept. Sobald Du einen Überblick über die Ausgangssituation hast und der Wunsch nach 
Modernisierung und Optimierung überhand nimmt, startest Du - mit externer Experten-
Begleitung oder mittels reichlicher Recherchen - mit der Konzeptierung wie angebotene digitale 
Leistungen entsprechende Arbeitsabläufe in Deinem Unternehmen unterstützen können. 

Optimierung. Hast Du die für Dich infrage kommenden Leistungen definiert, lege mit einem 
Kernteam (z.B. Deinen Abteilungsleitern) fest, wann welche Maßnahmen in welchem Bereich 
bzw. mit welchen Team-Mitgliedern umgesetzt werden sollen und welches Budget dafür zur 
Verfügung steht. Berechne dabei eine Übergangszeit ein, die Deine Mitarbeiter zur 
Eingewöhnung brauchen und lege Wert auf ein konstruktives Lernumfeld, um sich optimal an die 
neuen Techniken gewöhnen zu können.  
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Evaluierung. Nimm Dir nach 6 bis 9 Monaten Zeit, die Fortschritte zu dokumentieren und 
identifiziere nach ca. 12 Monaten, wo digitale Prozesse die Arbeitsabläufe in Deinem 
Unternehmen bereits konstruktiv optimieren und wo sich noch Unterstützungs-Potenzial durch 
wiederum neue Angebote ergibt. 
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Anita Körbler, MA, Executive Partnerin von comito consulting services und Geschäftsführerin 
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Immobilienvermarktung. Ihr Know-How in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Business 
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Salon Real, APTI, etc.) bieten der Pionierin die besten Voraussetzungen, um die 
Digitalisierungsprozesse der Immobilienbranche zu begleiten. 


