
Wie viel Onlinemarketing braucht  
ein Verkaufsobjekt?

IMMOBILIENRATGEBER

 Fragen wohl bejahen. Ich sehe das anders, 
auch wenn ich ebenfalls der onlineaffinen 
 Generation Y angehöre.
Der Immobilienverkauf lebt vom persönlichen 
Kontakt. Die Begegnung mit dem Interessen-
ten vor Ort, bei dem die Aussicht erlebbar, das 
Raumgefühl spürbar und die Zweifel offen 
ausgesprochen werden, ist für den Makler un-
terschätztes Potenzial. Je mehr Kunden zu-
hause vor ihrem Bildschirm die Wohnung «be-
sichtigen», desto weniger solcher wertvoller 
Kontakte finden statt. Findet der virtuelle  
Interessent das Objekt uninteressant, wird 
der Verkäufer den Grund dafür nie erfahren 
und kann seine Strategie dadurch nicht an-
passen. Auch wenn wir Immobilienmakler 
täglich zahlreiche Leerläufe in Kauf nehmen, 
wenn das Kaufobjekt für den Interessenten 
doch nicht infrage kommt, so ist ein solcher 
Leerlauf doch immer eine Begegnung mit 
 einem potenziellen Käufer und damit eine In-
vestition in die Zukunft. Vielleicht erhalten wir 
nämlich eine Woche später genau das Häus-
chen, das für den vermeintlichen Leerlauf von 
letzter Woche interessant sein könnte. Eine 
Win-win-Situation also.
Je mehr Begegnungen beim Objekt stattfinden, 
desto mehr Informationen erhalten wir über die 
Interessenten und deren Suchmuster.

Dass eine anspre-
chende Präsentati-
on der Liegenschaft 
mittels professio-
neller Fotos und ei-
nes transparenten 
und aussagekräfti-
gen Beschriebs für 
einen erfolgreichen 
Liegenschaftsver-
kauf dazugehört, ist 
mittlerweile hoffentlich bei jedem Immobilien-
verkäufer angekommen. Und dass die Liegen-
schaft mittels Präsenz im Web eine breite Ziel-
gruppe erreicht, ist ebenfalls offenkundig. 
Doch muss mein Wohnhaus auch bei tausend 
potenziellen Kunden auf Facebook erscheinen, 
muss eine Drohne ein Video meines Hauses 
aufnehmen und muss der Interessent auch 
vom Sofa aus virtuell durch meine Wohnung 
laufen können?
Die Möglichkeiten, ein Kaufobjekt im Web zu 
präsentieren, sind nahezu grenzenlos. Makler, 
die sich auf einen standardisierten, digitalen 
und dadurch kostengünstigen Verkaufsprozess 
spezialisiert haben, würden die genannten 

Insbesondere im Onlinebereich 
gibt es nahezu unbegrenzte Mög-
lichkeiten, sein Objekt zu präsen-
tieren. Doch was ist sinnvoll und 
was eher kontraproduktiv?
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