
Erfolgreiches Online Immobilienmarketing passiert 
nicht in Runde 1 – Wie Kontinuität belohnt wird.

 statt 1.
12
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Vorwort
Das einzig Beständige ist Wandel.

In der Immobilienwelt ist alles in bester Ordnung könnte man meinen. Einer 
Branche, in der man stellenweise sogar als Teilzeit-Selbstständiger oder Teil-
zeit-Arbeitnehmer relativ erfolgreich Immobilien verkaufen konnte, kann es 
doch bisher nicht so schlecht gegangen sein oder?
Nein, ganz und gar nicht. Die Branche an sich ist gefragt wie nie, doch sind es 
auch Sie als Makler, Sie im speziellen? Denn, auch wenn man es nicht ger-
ne hört, das Phänomen „Digitalisierung“ ist kein Märchen. Schon einmal den 
Begriff PropTech gehört? Wenn nicht, sind Sie nicht die einzige Person. Ein 
Paradebeispiel, wie schwer sich Makler und Selbstständige in der gesamten 
Immobilienbranche tun, mit der Zeit zu gehen.
Von Dynamik oder gar digitaler Transformation ist die Branche leider noch re-
lativ weit entfernt. Die gleichzeitige Attraktivität und auch Lukrativität, die sich 
Viele dort versprechen schafft zusätzlich neue Konkurrenz. Beides zusammen 
bedeutet für Sie, ob bereits etabliert oder neu in dem Sektor sei dahingestellt. 
Ein Umfeld, in dem Sie gefordert sind, in dem Sie mit neuen Ideen und neu-
en Strategien aufwarten müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben oder es zu 
werden. Denn früher oder später wird es gemacht, die Frage ist, ob Sie zu den 
Machern und Visionären gehören oder nicht. Doch wir wollen uns nicht in Be-
grifflichkeiten und Schwarzmalerei verlieren.
Dieser Leitfaden soll nicht (nur) dazu da sein, aus dem analogen Winterschlaf 
zu wecken, sondern vor allem seinem Namen gerecht werden, also ein Leit-
faden für Sie sein und hilfreiche Tipps und Informationen an die Hand geben. 
Wie setzt man Online Marketing zur Objekt- und Neukundenakquise sinnvoll 
und zielgerichtet ein? Was heißt das konkret? Es bedeutet, Potentiale von On-
line Marketing verstehen und nutzen können.
Ganz genau gesagt bedeutet das, soziale Netzwerke, Suchmaschinen und 
verschiedenen Plattformen und Instrumente im Internet für eigene Marke-
ting- und Werbezwecke nutzen. Doch wozu das Alles, schließlich hat man 
doch seine bisher ganz gut funktionierenden Kanäle und Strategien, oder 
nicht? Zeitungen, Billboards und Plakate oder eben die einschlägig bekann-
ten Immobilienportale.
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Schon 2015 ist ein klarer Trend erkennbar, das war vor 4 Jahren, mit dem Ein-
zug immer wieder neuer Technologien und Geschäftsmodelle wie zum Bei-
spiel Netflix, wird sich das Ganze immer weiter nach links verschieben.
Hier kommt der Begriff PropTech wieder ins Spiel. „Property“ + „Technology“, 
eine Branche oder besser gesagt Nische und ihr Vorhaben, Dienstleistungen 
und Prozesse rund um Immobilien durch den Einsatz moderner Technologien 
zu verändern. Virtuelle Rundgänge oder Drohnenflüge, um nur zwei, zugege-
benermaßen extreme, Beispiele zu nennen. 
Aber genau das ist, was gerade passiert, jetzt in diesem Moment gibt es Un-
ternehmen, die Ihnen voraus sind, dessen müssen Sie sich bewusst werden. 
Und das kann für Sie zum Problem werden, und zwar genau dann, wenn Sie 
den Trend nicht mitgehen.

Das einzig Beständige ist Wandel.

Vorwort
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Wir sind zwar keine Drohnenexperten und auch mit virtuellen Rundgängen 
und IT kennen wir uns nur bedingt aus. Unsere Expertise ist das Marketing 
im digitalen Zeitalter, vor allem im Internet. Nicht ganz so revolutionär, doch 
dafür umso wichtiger und deshalb die Grundlage für Konkurrenzfähigkeit und 
Weiterentwicklung in der heutigen Zeit. Und darum soll es heute gehen.
Rein aus dem Bauch heraus, was denken Sie, wer wird sich langfristig ge-
sehen etablieren und halten können? Einer, der in den sozialen Medien prä-
sent ist, dort kontrolliert und nachweislich seine Zielgruppe erreicht? Oder 
jemand, der nach wie vor an Printanzeigen und Immobilienportalen festhält?  
Ich denke, Sie haben eine ähnliche Antwort wie ich im Kopf.

Nehmen wir doch einmal das Beispiel Nokia. Einst DER Big Player im Handy-
markt. Doch das Unternehmen hat sich nicht verändert, nicht weiterentwi-
ckelt. Es ging nicht mit der Zeit. Also ging es mit der Zeit, es ist nahezu nichts 
mehr übrig. Seien Sie nicht das nächste Nokia. Es ist an JETZT an der Zeit, 
aktiv zu werden. Nicht morgen. Nicht im nächsten Quartal.

Das einzig Beständige ist Wandel.

Vorwort

Quelle: proptech.de
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Zitate von Spencer Johnson aus dem Buch „Who moved my Cheese?” geben 
uns zumindest einen kleinen Eindruck, davon, wie wichtig das Thema Verän-
derung ist, nicht nur in der Immobilienbranche im Bereich Digitalisierung.
Es ist an der Zeit, zu gestalten, den ersten Schritt zu machen in Richtung dy-
namischem und digitalem Geschäftsmodell. Doch jetzt zu den Fakten. Dass 
man nicht so weitermachen kann wie bisher ist ja bekannt, doch wieso eigent-
lich? Welche konkreten Gründe gibt es dafür? Genau das machen wir Ihnen 
im Folgenden transparent und greifbar. Fakt ist, es gibt bereits Unternehmen, 
die sich die Digitalisierung zu Nutze machen. Wieso?

Das einzig Beständige ist Wandel.

Vorwort

“If you do not change, you can become extinct!”

“What would you do if you weren’t afraid?”
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Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.

Kapitel 1

Sie tun es aus Gründen, die auch für Sie Grund sein sollten, auf innovative-
re Maßnahmen im Marketing zurückzugreifen. Welche das sind, werden wir 
späteren Verlauf noch detaillierter darstellen. Zunächst einmal der Blick nach 
innen, den Fokus auf die bestehenden Methoden. Diese bringen den einen 
oder anderen Nachteil mit sich, dessen man sich erst bewusst wird, sobald 
man sich etwas näher mit den Alternativen beschäftigt. Auch auf diese Alter-
nativen werden wir noch genauer eingehen. Doch zunächst einmal zu den 
Schwierigkeiten, die bisherige Methoden mit sich bringen.

Die Frage der Messbarkeit
Sie sind mit Sicherheit nicht unerfahren, was Marketing angeht. Und mit Si-
cherheit können Sie auch abschätzen, welche Werbemittel für welche Ob-
jekte im Portfolio oder Zielgruppen am besten funktionieren. Aber stimmt ihr 
Bauchgefühl immer zu 100 Prozent? Können Sie nachverfolgen, welche Aus-
wirkungen das Plakat XY am der Häuserecke AB hatte? Wissen Sie, an wel-
chen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten positiv darauf reagiert wurde? 
Wissen sie, welche Personen positiv und welche negativ darauf reagiert ha-
ben? Oder wie viele Menschen Sie wegen ihrer Printanzeigen in der lokalen 
Tageszeitung kontaktiert haben? Ich persönlich würde ganz vorsichtig auf ein 
„Nein.“ tippen.
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Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.

Kapitel 1

Die Frage der Zielgruppe
Wir haben also zum einen das Problem, dass Sie den Rücklauf auf Anzeigen 
oder besser gesagt Maßnahmen nicht messen oder zumindest nicht nachhal-
tig und vernünftig beziffern können. Als wäre das nicht schon genug, kommt 
erschwerend hinzu, dass Sie ja gar nicht im Detail wissen, ob und wie Sie ihre 
Zielgruppe erreichen. Ja, ein Zeitungsinserat wird tendenziell eher von älte-
ren Personen wahrgenommen, das mag sein. Und ja, ein Plakat gegenüber 
dem örtlichen Gymnasium wird wohl tendenziell zum Großteil von jüngeren 
Menschen gesehen. Tendenziell. Möchten Sie ihr Marketing und ihren Unter-
nehmenserfolg auf ein „tendenziell“ aufbauen? Genau hier hat die Messbar-
keit wieder ihre Finger im Spiel. Oder besser gesagt die Nicht-Messbarkeit. 
Dass man seine Zielgruppe nie zu 100 Prozent erreichen kann ist völlig nor-
mal und unvermeidbar. Neben den Schülern werden auch der ein oder ande-
re Handwerker, Anwalt oder Rentner ihre Anzeige sehen. Dieser Streuverlust 
ist immer mit vorhanden und bei Offlinemedien meist zusätzlich sehr hoch. 
Aber Sie können ihn nicht minimieren, da Sie nicht messen können, wann, wo 
und in welchem Maß er auftritt.

Die Frage der Gestaltung
Wodurch werden Streuverluste verursacht? Entweder Sie haben die perfekte 
Anzeige und sprechen einfach die falschen Personen an, wie wir im vorigen 
Beispiel zugrunde gelegt haben. Wir sind davon ausgegangen, dass jeder, 
der zur relevanten Zielgruppe gehört auch positiv auf die Anzeige reagiert. 
Das sieht in der Realität natürlich anders aus. Das Werbemedium muss nicht 
nur die richtige Person erreichen, sondern diese auch auf die richtige Art und 
Weise. Welche Möglichkeiten haben Sie, ihre Immobilie offline zu vermark-
ten? Plakate, Zeitungsanzeigen, Gerüstbanner. Eventuell noch Radio und TV. 
Nehmen wir uns doch die ersten drei zuerst vor. Welche Darstellungsopti-
onen haben Sie? Text und Bild. Auf begrenztem Raum, eventuell noch be-
schränkt durch Oberflächen und Druckvarianten, etc. Und jetzt sehen Sie sich 
bitte unten stehende Grafik an.
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Ich denke die Grafik spricht für sich, was wir nur lesen, bleibt am wenigsten 
stark im Kopf. Im Gegensatz dazu bleibt Alles, was wir sehen, hören und wo-
mit wir uns dann selbst noch beschäftigen oder interagieren, beispielsweise 
in einem Dialog oder Livestream, sehr stark im Gedächtnis. Bei den bisher 
genutzten Methoden bewegen Sie sich maximal in der oberen Hälfte. Dabei 
geht es doch darum, wie gut ihre Nachricht und ihr Inhalt über die verschie-
denen Medien den Nutzer erreicht. Es gibt da noch Radio und TV, berech-
tigter Einwand. Aber haben Sie schon einmal recherchiert, was Sie für einen 
TV-Spot zahlen, außerhalb der Arbeitszeit der meisten Menschen? Und wie 
viel die Produktion eines hochwertigen TV-Spots kostet? Diese Recherche 
können Sie sich sparen, es gibt einen Grund, wieso keine Werbung für Im-
mobilien im TV läuft. Um den Kreis zu schließen: Überlegen Sie mal, wie hoch 
dort die Streuverluste sind. Ein kleines Beispiel:

Kapitel 1

Quelle: matthiashaltenhof.de

Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.
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Es gibt in Deutschland ca. 80 Millionen Menschen. Angenommen, es sähen 
alle den Werbespot für ihren neuen Lippenstift (was per se niemals der Fall 
sein wird). Ihre Zielgruppe ist Frauen, die gerne etwas mehr Geld für Kosmeti-
ka ausgeben wollen und auch können. Grob gesagt die Hälfte der Deutschen 
sind Frauen, blieben also 40 Millionen. Ein zielgruppenrelevantes Alter ist cir-
ca 23 bis 60, was circa 25 Millionen Frauen wären. Über das entsprechen-
de Einkommen und Interesse verfügen vielleicht 10-15 Millionen. Das ist ein 
Streuverlust von über 75%. Das spricht für sich.
Doch zurück zum Kern: Sie sind in ihrer Darstellungsweise extrem beschränkt, 
wenn Sie „nur“ auf Print und Co. setzen. Und das genau zu einem Zeitpunkt, in 
dem 3D Techniken, Drohnenaufnahmen und virtuelle Rundgänge durch Ob-
jekte populär werden. Bitte verpassen Sie das nicht.

Die Frage der Kosten
Das waren jetzt alles sehr konkrete und auch extrem wichtige Punkte, wenn 
auch bei weitem nicht alle. Doch am Ende des Tages entscheidet doch immer 
der Geldbeutel mit, ob das Unternehmen oder genauer gesagt, ob Sie in der 
Immobilienbranche Fuß fassen und wachsen oder im Zuge der Digitalisierung 
und des Internets den Kürzeren ziehen. Daher ist es nur sinnvoll, den Kosten-
aspekt niemals aus den Augen zu verlieren. Auch hier ein kurzes Beispiel:
Angenommen wir gehen von einem Werbebudget von 17.500€ aus, das Sie 
zur Verfügung haben. Bei einem Immobilienportal, bei dem Sie in den Such-
ergebnissen praktisch direkt mit der Konkurrenz vergleichbar sind, erwarten 
wir eine Klickrate (CTR) auf ihr Angebot von circa 0,1%, das bedeutet, jeder 
1.000 Interessent klickt. Bei einem Werbebudget von 17.500€ würden wir cir-
ca 144 Leads generieren, das bedeutet, 144 Personen haben sich aktiv für 
Sie entschieden und möchten ihre Anzeige sehen. Das entspricht 120€/Lead. 
Erreicht man damit eine Conversion Rate von 5%, kaufen insgesamt 8 Perso-
nen, das ergibt bei einem durchschnittlichen Transaktionswert von 200.000€ 
circa 1.600.000€ Gesamtsumme und somit Provision von 48.000€. Das ent-
spricht einem Return on Investment von 275%. Sieht auf den ersten Blick nicht 
schlecht aus. Zugegebenermaßen kennen wir die Werte im Detail nicht und 
haben daher tendenziell etwas optimistischer gerechnet.

Kapitel 1
Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.
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Wo wir uns aber absolut auskennen, ist das Online Marketing. Wir gehen auch 
hier von einem Betrag in Höhe von 17.500€ für Werbung aus, die wir in diesem 
Fall auf der Plattform Facebook ausspielen. Man könnte aber genauso gut 
jede andere Plattform nutzen. Man kann dort aufgrund höherer Interaktions-
raten der Zielgruppe mit unseren Inhalten von circa 10€ pro Lead rechnen, 
das wären bei unserem Budget 1.750 vorqualifizierte Leads. Was bedeutet 
das, vorqualifiziert? Im Endeffekt lässt sich im Online Marketing die Zielgrup-
pe, der ich meine Anzeigen zeige, für die ich also bezahle sehr genau und 
spitz definieren, das bedeutet, man erreicht viel eher die Personen, bei denen 
das Interesse höchstwahrscheinlich sowieso größer ist. Außerdem habe ich 
die Möglichkeit von Bildkarussellen, Videoanzeigen, etc. die mir eine viel bes-
sere Möglichkeit zur Präsentation und Gestaltung der Inhalte geben und für 
die Zielgruppe damit sehr viel interessanter sind. Damit sind Conversion Rates 
von wiederum circa 10% oder mehr möglich. Das wären 175 Kaufabschlüsse, 
die in 1.050.000€ Provision resultieren. Ein Return on Investment von 6.000%. 
Die Ergebnisse, die Sie unten sehen können, sind in einer Fallstudie in einer 
Kampagne in Amerika wirklich erreicht worden.

Kapitel 1
Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.



13

Kapitel 1

Möglich gemacht durch fokus-
sieren auf die wirklich relevante 
Zielgruppe. So sähe es aus, wenn 
man seine Zielgruppe auf die 
wichtigen und relevanten Perso-
nen beschränkt und Streuverlus-
te minimiert.

Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.
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Kapitel 1

Und so könnte dann am Bild die 
Anzeige aussehen, die dem Kun-
den gezeigt wird:

Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.



15

Kapitel 1

Wie bereits erwähnt, ist das auch in Deutschland 1:1 so umsetzbar. Doch wie 
schon der Titel des eBooks auch sehr treffend beschreibt, Online Marketing 
passiert nicht von jetzt auf gleich. Wer sich aus den vorhergehenden Zahlen 
Umsätze in Millionenhöhe innerhalb weniger Monate erhofft, der liegt leider 
falsch. Diese Ergebnisse sind zwar durchaus realistisch und keinesfalls an den 
Haaren herbeigezogen, dennoch müssen wir das Ganze fairerweise in Relati-
on setzen und sagen: Dazu ist viel ausprobieren, Testen und optimieren nötig, 
was auch Budget kostet und Ergebnisse liefert, aber nicht in diesem Ausmaß. 
Obige Ergebnisse sind von top funktionierenden Anzeigen erreicht worden.
In diesen beiden, zugegebenermaßen stark vereinfachten Kalkulationen soll-
ten Sie für sich mitnehmen, dass Online Marketing alles andere als Geld ver-
brennen sein kann, sondern eine Chance für Sie bietet, die man nicht nur mit 
Worten schön redet, sondern mit konkreten Zahlen belegen kann, sogar mehr 
als in manchen anderen Branchen.

Ergo
Alles in Allem kann man es drehen und wenden, wie man möchte. Egal aus 
welchem Licht man es auch beleuchtet. Nutzt man für sein Marketing lediglich 
Maßnahmen, die offline stattfinden, die schon immer so genutzt wurden und 
etabliert sind, stand man bis jetzt ganz gut da. Vorausgesetzt, man weiß wie, 
oder kennt jemanden, der weiß, wie. Doch früher oder später wandelt sich der 
Markt, das Konsum- und Werbeverhalten der Menschen und somit die An-
forderungen an ihre Prozesse und ihr Business. Genauer gesagt passiert das 
schon jetzt. Schon jetzt sollte man als Makler, Selbstständiger oder Vertrieb-
ler in dieser Branche beginnen umzudenken. Denn die Schwierigkeiten oder 
Defizite, die Offlinemaßnahmen oder aber bestimmte Onlinemaßnahmen mit 
sich bringen, werden definitiv nicht verschwinden, im Gegenteil, der Kontrast 
wird immer stärker. Immer größere Teile unseres Lebens verschieben sich ins 
Internet und finden (zumindest teilweise) online statt.
Deshalb sollte man Sie auch genau dort antreffen können. Deshalb geht es 
nichtmehr ohne Social Media Marketing. 
Dessen sind wir uns sicher. Das möchten wir Ihnen bewusst machen.

Der Blick nach innen – Kritik an Print und TV.
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Aber genug über Nachteile, Risiken und Veränderung gesprochen. Schließ-
lich sind wir hier, um etwas zu ändern, weil wir etwas verändern müssen, frü-
her oder später. Aber was bedeutet etwas ändern, wo fangen Sie an? Welche 
Optionen haben Sie? Wir hatten Ihnen einen Leitfaden versprochen, etwas 
an dem Sie sich ein wenig orientieren können. Wir halten unser Versprechen. 
Im allerersten Schritt – und es ist immer wieder schade, diesen überhaupt 
erwähnen zu müssen – besitzen Sie eine Website? Denn wenn nicht, sind 
Sie hier leider nicht richtig, dann sollten Sie unbedingt so schnell wie mög-
lichen diesen Schritt machen. Denn heutzutage gilt die Faustregel: Gibt es 
keine Website von Ihnen, dann gibt es Sie nicht. Im besten Fall steht nicht nur 
die Website, sondern Sie haben ihre Onlinepräsenz schon ein Stück weit aus-
gebaut, das bedeutet, Sie können über Google gefunden werden, besitzen 
Unternehmensseiten in den sozialen Netzwerken, am besten wissen Sie auch 
schon, wo ihre Zielgruppe sich aufhält, Welche Plattformen sie nutzt. Kurzum: 
Sie sind präsent.
Doch was genau bedeutet Präsenz? Im Folgenden werden wir Ihnen vermit-
teln, was Präsenz für Sie eigentlich konkret bedeutet, welche Chancen und 
Risiken sich für Sie oder ihr Unternehmen bieten und welche Möglichkeiten 
ihnen generell offenstehen.
Im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten, sich die sozialen Medien aus vertrieb-
licher und marketingtechnischer Sicht zu Nutze zu machen. Wir bei Addos 
sind der Meinung, dass das eine nicht vernünftig ohne das andere funktioniert.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.

Kapitel 2
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12 statt 1 – digitaler Leitfaden.

Kapitel 2

Einführung: Jabs
Zum einen gibt es Maßnahmen, die das Grundgerüst ihres Marketings schaf-
fen. Diese sind dazu da, Vertrauen zu schaffen, die Zielgruppe abzuholen, sich 
interessant zu machen und sich zu positionieren. Dabei handelt es sich meist 
um langfristige, dauerhafte Maßnahmen. Wir nennen sie „Jabs“, hergeleitet 
aus dem Boxsport, bei dem die „Jabs“ die kleinen, leichten und regelmäßi-
gen Schläge sind, die den gegenüber auf Trab halten, ihn beschäftigen und 
ihm signalisieren: „Ich bin da, nimm‘ mich wahr.“ Er setzt sich also dauerhaft 
mit uns auseinander. So eben auch diese Maßnahmen, die Interaktionen, die 
wiederkehrende und kontinuierliche Berührungspunkte mit der Zielgruppe 
schaffen.

Einführung: Right Hooks
Auch Gary Vaynerchuck, ein sehr bekannter und erfolgreicher Spezialist und 
Experte auf dem Gebiet des Online Marketing nutzt diese Analogie. Diese 
Jabs sind sozusagen die Basis, die Sie niemals vernachlässigen dürfen, weil 
es ohne sie nicht funktioniert. Gleichzeitig ist unser Ziel aber nicht (nur), be-
kannt zu werden, den potentiellen Käufer zu unterhalten und Mehrwert zu 
bieten, sondern wir möchten Geld verdienen, eine Handlung in der Zielgrup-
pe hervorrufen, kurz gesagt Umsatz durch Kauf-/Mietverträge. Hier kommen 
die „Right Hooks“ ins Spiel, die rechten Haken, die dann konkret eine Hand-
lung, ein Telefonat, ein Event oder einen Kauf bewerben, dem Kunden ein 
Angebot unterbreiten.
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Kapitel 2

Endrunde
Was Sie sich jedoch immer wieder bewusst machen sollten ist: Es reicht nicht 
ein einziger Jab oder ein einziger rechter Haken. Ein Boxkampf wird selten in 
der ersten Runde gewonnen, sondern dauert 12 Runden, in denen Sie präsent 
sein müssen, in denen Sie ihre Strategien und Techniken anpassen und verfei-
nern müssen, bis Sie in Runde 12 an der Spitze stehen. Und dabei ist vor allen 
Dingen besonders eine Sache gefragt: Durchhaltevermögen und Vertrauen. 
Vertrauen Sie auf ihre eigenen Strategien und Umsetzungen oder, falls Sie 
dieses zugegebenermaßen relativ komplexe Thema extern vergeben haben, 
an die Dienstleistung ihrer Agentur.
Denn worauf wir in unserem ergänzenden Ebook detaillierter eingehen, On-
line Marketing ist in Marathon und kein Sprint. Das ist Fakt.

Die Jabs
Gut. Markenaufbau, Engagement des Publikums aufbauen, etc. das sind die 
Jabs. Aber wie? Welchen greifbaren Benefit erreichen Sie damit? Die zunächst 
vielleicht überraschende Antwort: nichts. Man hat nichts direkt Wertschöp-
fendes davon. Eine Messbarkeit ist dennoch gegeben, ich kann nachverfol-
gen, ob die Community gewachsen ist, ob die Reichweit der Inhalte steigt 
oder wie sich die Interaktionsrate entwickelt. Durch die ausbleibende direkte 
Wertschöpfung fühlen sich viele Kunden schnell abgeschreckt und zweifeln 
skeptisch. Doch wie bereits erwähnt, ist Marketing kein Zauberhut, es ist ein 
Investment, ein Investment in die Zukunft. Besonders in unserer Branche ist 
ein solides Gerüst und eine gute Kommunikation des eigenen Könnens und 
der eigenen Kompetenz essenzieller Bestandteil der Marketingstrategie, oder 
sollte es zumindest sein. Lassen Sie es mich greifbar machen.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Kapitel 2

Das Prinzip – Kommunikation.
Ich klingle bei Ihnen an der Haustüre, Sie öffnen. Ich stelle mich vor: „Mein 
Name ist Samuel Lottner, ich bin Immobilienmakler, haben Sie Lust ein Haus 
zu kaufen?“ Würden Sie? Würden Sie kaufen? Ich denke, nicht einmal, wenn 
ich Ihnen meine Immobilie zur Hälfte des üblichen Preises gäbe. Weil Sie mich 
nicht kennen, mir nicht vertrauen oder sich nicht mit mir identifizieren können, 
das ist auch völlig normal, wir alle ticken so. Wieso? Weil der rechte Haken vor 
dem Jab kam. Mit viel Glück lässt sich vielleicht einer aus 10.000 Menschen 
überzeugen.
Selbst wenn ich wüsste, dass Sie auf der Suche nach einer Immobilie der Art 
sind, die ich Ihnen anbiete, wenn Sie also vorqualifiziert wären, würde wohl 
kein vernünftiger Mensch kaufen. Vor allem nicht in einer Branche, wie der Im-
mobilienbranche, in der wir von sehr hohen Transaktionssummen sprechen, 
das liegt schlicht und einfach nicht in der menschlichen Natur.
Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir mit einem Kunden aus dem Investment-
bereich zu tun. Der erste Schritt einer Zusammenarbeit mit uns ist immer ein 
persönliches Kennenlernen, die jeweiligen Erwartungen und Vorstellungen 
kennenlernen und den Status quo analysieren. Dabei haben wir herausgefun-
den, dass er vorhatte, Flyer in der Innenstadt zu verteilen. Dasselbe Prinzip. 
Würden Sie auch nur 5.000€ bei jemandem investieren, den Sie nicht ken-
nen? Natürlich nicht.
Nicht falsch verstehen, dieser Kunde ist extrem gut in dem, was er tut, keine 
Frage, aber eben das weiß man als Interessent in dem Moment einfach nicht, 
das ist das Problem. Genau hier gilt es, zu kommunizieren, sich als Experte 
zu positionieren und auch als ein solcher wahrgenommen zu werden. Denn 
genau nach diesem Prinzip funktioniert Empfehlungsmarketing, eine Ver-
trauensperson empfiehlt mir ihre Dienstleistung, also schenke ich auch ihrer 
Dienstleistung Vertrauen. 
Kommunizieren Sie.  Ihr Können, ihr Wissen, ihren Expertenstatus, Vertrauen. 
Kommunizieren Sie. Soviel zum Prinzip. Die eigentliche Frage ist doch, wie 
setzt man das um?

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Kapitel 2

Die Umsetzung – Content is King.
Content. Inhalte. Das ist das A und O. Damit ist nicht gemeint, zwanghaft vier 
Posts/Woche zu veröffentlichen, ganz und gar nicht. Viel mehr ist es so, dass 
Sie sich zuerst Gedanken über ihre Zielgruppe machen sollten. Auch bei uns 
ist meist der zweite Schritt, den wir gemeinsam mit dem Kunden gehen, die 
Analyse der eigenen Zielgruppe. Das bedeutet, sich Zeit nehmen, genügend 
Zeit, zu verstehen, wer tatsächlich Interesse hat, wer kauft und vor allem auch, 
wen ich zum Kauf animieren möchte. Dann natürlich auch prüfen, ob es hier 
Unterschiede gibt, zwischen Wunschkunden und tatsächlichen Kunden. Im 
besten Fall erreicht man jetzt schon genau die Personen, die man auch er-
reichen möchte.
Besonders im Immobilienbereich ist das natürlich auch mit abhängig von dem 
Portfolio, welches man im Moment anbietet. Angenommen, sie sind in der der 
Vermittlung von Studentenapartments in den Städten X, Y und Z tätig, dann 
lässt sich ihre Zielgruppe relativ genau abstecken. Auf der anderen Seite ha-
ben Kunden, die sich im Luxusimmobiliensegment nach Objekten umsehen, 
andere Interessen, Probleme und möchten auch anders behandelt und an-
gesprochen werden, als der klassische Student oder Berufstätige. Die Priori-
täten liegen einfach anders.

Es gilt die Frage zu beantworten: WER ist meine Zielgruppe?

Dementsprechend wichtig ist es, dass Plattform und Content aufeinander 
abgestimmt sind. Angehende Studenten oder bereits Studierende wird man 
auf Plattformen wie Instagram oder Snapchat erreichen können, wohingegen 
der Großteil der Personen, die sich Luxusimmobilien leisten können, die also 
beruflich sehr erfolgreich sind, sich auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn  
bewegen.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Abgesehen davon ist es wichtig, sich bewusst zu werden, wann die entspre-
chende Zielgruppe die Plattform nutzt. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Wäh-
rend Berufstätige tagsüber meist in der Arbeit sind und dafür abends auf der 
Couch empfänglicher für Inhalte werden, nutzen viele Studenten ihre Platt-
formen tagsüber und nehmen sich am Abend die Zeit zu lernen, zum Sport 
oder für Freunde. Das Ganze lässt sich natürlich im größeren Kontext auf Wo-
chentage oder sogar saisonal übertragen, zu Semesterbeginn oder einige 
Wochen davor, hat der Wohnungsmarkt im Studentenbereich Hochsaison, 
neue Studenten suchen Unterkünfte, Absolventen beginnen zu arbeiten und 
ziehen um, es lohnt sich in diesem Fall also, die Semesterdaten und auch Ab-
gabetermine für Bachelorarbeiten grob im Hinterkopf zu haben.

Die wichtige Frage ist also: WO finde ich meine Zielgruppe?

Wir wissen nun also bereits, wer die Zielgruppe ist und haben daraufhin die 
Plattformen bestimmen können, auf denen sich diese aufhält. Außerdem ken-
nen wir die zeitlichen Präferenzen, im Großen wie im Kleinen. Das alles nützt 
uns jedoch nur, wenn wir auch wirklich kommunizieren. Vor allem, wenn wir 
Relevantes kommunizieren. Doch was ist relevant? Woher können Sie wis-
sen, was die Leute in ihrem Publikum beschäftigt und umtreibt? Das können 
wir nicht, wir können es abschätzen und recherchieren, aber alle wichtigen 
Punkte und Probleme der Zielgruppe adhoc zu kennen, ist unverhältnismäßig 
hoch.
Aber auch hier gilt: Je besser man seine Zielgruppe kennt und Sie sich vor-
gestellt hat, desto leichter tut man sich in allen Folgeprozessen und desto 
schneller und einfacher wird sich der Erfolg einstellen. Ich mache es Ihnen 
greifbar:

Es stellt sich also die Frage: WANN erreiche ich meine Zielgruppe?

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Was interessiert den potentiellen studentischen Mieter? Der Energieausweis? 
Wohl eher nicht. Ob tatsächlich eine eigene Waschmaschine im Apartment 
steht, oder im Gemeinschaftswaschraum? Nebensache. Wie ködern Sie ihn 
dann, wie bringen Sie für ihn relevante Inhalte, bei denen sich die Zielper-
son denkt: „Beeindruckend. So viele hilfreiche Tipps, ich möchte mehr von 
ihm sehen, er hat Ahnung und hilft mir weiter.“ Bei Studenten? Ein Kurzfilm 
der Abkürzung in den nächsten Club. Der nahegelegene Badesee in Droh-
nenaufnahme. Den Partyraum im Keller des Gebäudes, den Sushi Laden um 
die Ecke, etc. fotografieren. Die besten Tricks, was man tun kann, wenn man 
sich nachts um halb 5 nach der Party betrunken selbst ausgesperrt hat. Bei 
der Vermietung oder dem Verkauf einer Luxusimmobilie wären diese Punkte 
absolut irrelevant. Dort sind es vielleicht die besten Shopping Möglichkeiten 
oder angesagten Lokals in der Nähe des Objekts.
Essentiell dabei ist, zu beobachten, wie das Publikum und der Markt auf ge-
wisse Inhalte reagiert oder interagiert. Denn nur so ist es Ihnen möglich, stetig 
dazuzulernen und immer, immer besser zu werden.
Was man sich dabei als Faustregel merken kann: Lieber 10.000 „echte“ Fol-
lower oder Fans, die von den Inhalten begeistert sind und Vertrauen zu dir 
aufbauen, statt 100.000 „tote“ Follower. So wirst du garantiert die nötige 
Reichweite und Expertenstatus aufbauen, der für den Verkaufsprozess un-
abdingbar ist. Dass man dabei mit anderen im Sinne des Contents konkurriert, 
dessen sollte man sich dann durchaus bewusst werden. Eben genau deshalb 
ist es wichtig, Kontinuität und Regelmäßigkeit zu zeigen. Markenaufbau ist 
kein Ziel, das an Punkt X endet, es ist ein Prozess, der nicht enden wird. Aber 
die Mühen sind es Wert, glauben Sie mir.
Zugegebenermaßen ist die Frage nach dem „was“ relativ anspruchsvoll und 
nimmt vor allem am Anfang viel Zeit in Anspruch, bis das Ganze ins Rollen ge-
kommen ist und ein gewisses Maß an Eigendynamik entwickelt. Es ist näm-
lich so, dass die Präsentation der eigenen Dienstleistung oder Objekte auf 
jeden Fall ein Bestandteil der Strategie sein sollte, die Erfolge werden aber 
signifikant besser, sobald Sie persönlich werden. Richtig gehört, je persön-
licher, desto besser, zeigen Sie sich, was Sie tun, was Sie können, geben Sie 
Mehrwert in einem Interview oder einer Aufnahme von sich selbst, das kann 
Wunder wirken, auch wenn es zunächst unangenehm ist.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Welches Format wäre dafür besser geeignet als ein Video? Youtube hat da-
mals neue Maßstäbe gesetzt als reine Videoplattform, nicht ohne Grund. Eine 
neue, extrem stark wachsende Plattform stellt beispielsweise Twitch da, ein 
Live-Streamingportal, die mittlerweile nicht mehr nur im Bereich eSports und 
Gaming genutzt wird.

Die Frage WAS biete ich meiner Zielgruppe als Content ist mitunter 
die Schwierigste.

Quelle: statista.de

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Wenn Sie sich jetzt fragen, wieso Sie sich vor einer Kamera zum Clown ma-
chen sollten und ob das das Publikum überhaupt interessiert, sind Sie nicht 
allein. Mir geht es Ähnlich, ich bin selbst kein Kamerafreund, aber die Ergeb-
nisse sprechen Bände. Wir haben seit es Addos gibt nicht einen einzigen 
Kunden betreut, bei dem der verstärkte Einsatz von Videos und Live-Videos 
negative Effekte gehabt hätte, nicht einen. Dabei muss das Ganze nicht ein-
mal hochprofessionell sein, es geht um die Emotion, die transportiert wird. 
Schließlich kauft ja auch niemand einen MINI, weil man damit so schön ein-
parken kann. Man kauft „Go-Kart-Feeling“, die Beschleunigung, die Straßen-
lage und die britische Attitüde, die die Marke verkörpert.
Raten Sie doch mal, was als Allererstes erscheint, wenn man sich die Website 
der Sportserie von MINI, also John Cooper Works, ansieht. Richtig, ein Video, 
in dem der auf Hochglanz polierte Flitzer in „british racing green“ die Amalfi-
küste entlangkurvt. Pure Emotion.
Das einzige, was noch authentischer und besser Transparenz, Emotion und 
Inhalte transportieren kann, sind Livestreams, die mittlerweile auf allen gän-
gigen Plattformen implementiert sind. Live in den Arbeitsalltag. Die Immobilie 
Live vorstellen, so etwas hat Wirkung. Zusammengefasst kann man sagen, 
dass Livestreams vor Video, diese vor Stimme und Foto und diese wiederum 
vor Text kommen. Reiner Text ist eigentlich kaum effektiv, es sei denn in Blogs, 
eBooks, Blogs, etc. wo die Themen und Inhalte eine hohe Komplexität und 
Länge aufweisen, bei der jeder selbst entscheiden kann, wieviel Zeit er sich 
dafür nimmt und wie intensiv er es verinnerlichen oder erneut lesen möchte.
Hier sind Sie absolut frei, wie Sie ihre Inhalte, Tipps, Umfragen oder Events 
verbreiten und auch wie Sie den Content an die Zielgruppe weitergeben. Was 
und wie man es letztendlich operativ angeht, hängt von 3 Faktoren ab:

1. Was ist perfekt für die Zielgruppe?
2. Was passt für Sie, was möchten Sie nutzen?
3. Was ist überhaupt umsetzbar?

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Zum einen sollte der Inhalt absolut zielgruppenrelevant sein, hier ist viel über-
prüfen und herantasten gefragt, keine Frage. Viel Versuch und Irrtum, das 
kann man ganz klar so sagen. Sobald der erste Punkt erfüllt ist, ist es immer 
gut, authentisch zu sein, das bedeutet, man kann dann auch seine eigenen 
Präferenzen einfließen lassen, sodass man das was man tut auch gerne tut 
und die nötige Kontinuität bewahren kann. Und drittens muss es natürlich 
auch realisierbar sein. Möchte ich eine Grafik oder Preisentwicklung darstel-
len, die relativ komplex ist, hilft mir weder eine Podcastfolge darüber, noch ist 
es sinnvoll ein Video der Grafik zu machen, solange man diese nicht persön-
lich erklärt. Hier bieten sich ein Foto und doch Text an. Oder eine Montagean-
leitung in Fließtext, was gibt es Schlimmeres? Dort sollte man sich dann lieber 
anderer Alternativen bedienen.

Ob Sie nun mit Umfragen
Videos
Blogs
Podcasts
Fallbeispielen/Case-Studies

Interessante Inhalte bieten, hängt maßgeblich von den individuellen Fakto-
ren wie Zielgruppe, Plattform, Objekt, … Da kann man (leider) keine Pauschale 
Aussage treffen.

Vergessen Sie also nicht die Frage WIE Sie Ihre 
Zielgruppe erreichen.

Soviel zu den Jabs. Das Gerüst für ihr Immobilienmarketing im Netz steht. 
Doch das Gerüst allein reicht leider noch nicht, eine Struktur ist eine Voraus-
setzung, aber nicht allein ausreichend. Es fehlt der rechte Haken, der darauf 
aufbaut.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Die Right Hooks
Auch sehr bildlich gesprochen an dieser Stelle. Wirklich vorstellen, was hinter 
so einem rechten Haken steckt, können Sie sich wahrscheinlich noch nicht, 
das ändern wir. Auch hier kommt es natürlich auf verschiedene Aspekte an. 
Wo platziere ich diesen? Wie? Und bei wem? Da ist viel Fingerspitzengefühl 
nötig, wir befinden uns hier in einem Teil der Strategie, in den man sich ein 
wenig einarbeiten, einfinden und herantasten muss. Das Gute daran aber ist, 
dass man quasi in Echtzeit Feedback bekommt, was funktioniert und was 
nicht. Aber genug Vorworte, wie sieht so etwas praktisch aus?

Quelle: ynovation.de

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Hier einige Beispiele von Facebook, Instagram und Twitter, wie das Ganze 
aussehen kann. Wir bekommen dann oft negatives Feedback von Kunden 
wie „Diese nervigen Anzeigen nimmt doch niemand ernst.“ oder „Diese An-
zeigen sind doch absolut unseriös.“. oder Ähnliches. Ja, Diese Anzeigen haben 
stellenweise einen schlechten Ruf, vor allem geprägt durch die ehemals sehr 
viel genutzten Google Display Anzeigen, die wir aber aus genau diesem Ruf 
weder empfehlen noch selbst nutzen. Ja, ich hatte selbst früher ähnliche Ge-
danken, da bin ich absolut ehrlich. Doch ich möchte Ihnen etwas zeigen:

Denken Sie, dass diese Unternehmen unseriös sind? Nein, sie wissen ganz 
genau, was sie tun und wie sie es tun müssen. Eine noch stärkere Bestäti-
gung, dass Online Marketing erfolgreich funktioniert, werden Sie wohl erst 
bekommen, wenn Sie es sich selbst zu Nutze gemacht haben. Ich selbst bin 
auch schon bei der einen oder anderen Anzeige schwach geworden, muss 
ich gestehen.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Ein Kommentar zum Thema „nervig“, den ich noch geben möchte ist, dass es 
ja genau das ist, was Sie in der Hand haben. Vermeiden Sie es strikt, nervig, 
heischerisch oder aufdringlich zu sein. Nicht in unserer Branche, nicht in der 
Immobilienbranche. Ein klares Ja zu Mehrwert und Entertainment. Nein zu 
Spam und Unprofessionalität.  Der Trick ist es, nicht wie in der klassischen 
Fernsehwerbung das Entertainment des Kunden, also den Film zu stören, 
sondern selbst interessanten Mehrwert und Unterhaltung zu bieten, in ver-
nünftigem Rahmen versteht sich.
Diese Anzeigen sind der rechte Haken, sie bieten konkret etwas an, sie unter-
breiten ein Angebot, fordern zu einer Handlung jeglicher Art und Weise auf, 
sei es ein Telefontermin oder ein Anruf für eine Besichtigung. So können Sie 
sich das vorstellen.
Jetzt zur Kernfrage auch hier, wo, wann, wie, wer, welches Format, usw. kön-
nen Sie das Ganze umsetzen, denn die Technik muss stimmen, sonst ver-
brennt man Geld.
Aufbauend auf den Jabs, dem Content und dem Vertrauen, dass Sie sich durch 
ihr Social Media Management geschaffen haben, bieten gesponserte Inhal-
te, also die Anzeigen die perfekte Möglichkeit, das Ganze zu krönen und die 
gewünschte Handlung herbeizuführen (Telefonat, Kauf, Eventbesuch). Zwar 
können gesponserte Inhalte auch als reines Contentmedium genutzt werden, 
vor allem wenn man eine noch sehr geringe organische Reichweite besitzt, 
wir fokussieren uns hier jedoch auf die konkret „bewerbende“ Funktion.

Die Grundlage
Angenommen, Sie besitzen aufgrund ihrer bereits umgesetzten Maßnahmen 
auf Xing und auf Facebook eine interessierte Community, sind contenttech-
nisch relativ gut aufgestellt. Sie haben sich ihren Status als Experten aufge-
baut und sind dort als ein solcher etabliert, liefern wertvolle und hilfreiche 
Inhalte für Immobilieninteressierte, Wohnungssuchende und Vermieter. Was 
fehlt Ihnen noch, ihre konkrete Dienstleistung als Makler anzubieten? Richtig. 
Ein Angebot. Ein rechter Haken. Diesen sollten Sie auch in dieser Community 
platzieren, dort wo sich Ihre Zielgruppe aufhält. Es wird Ihnen keine Erfolge 
bringen, wenn Sie auf Plattform A geschätzt und bekannt sind und für ihre 
Werbeanzeigenkampagne die Plattform B nutzen.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Sie werden maximale die Schnittmenge AB der Nutzer erreichen.

Andererseits ist der crossmediale Effekt absolut nicht zu vernachlässigen. 
Hält sich ihre Zielgruppe auf A und B auf und sie holen sie auf beiden Platt-
formen mit verschiedenen Inhalten ab, ist der Effekt umso größer. Beispiels-
weise LinkedIn und Podcast, zwei sich perfekt ergänzende Plattformen, die 
sehr oft (nicht immer) funktionieren.

Plattform A Plattform B

Plattformen
A und B

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Die Vorteile und Nutzerprofile der einzelnen Plattformen sind so verschieden 
wir nur möglich. Sogar innerhalb einer Branche kann man nicht sagen: „Alles 
was mit Immobilien zu tun hat, hält sich auf Plattform XY auf“, absolut nicht. 
Das ist sehr stark abhängig von ihrer Zielgruppe und ihrer Nische.

• Jüngere Leute und bildlastige Inhalte –> Instagram
• Zielgruppenteile in fortgeschrittenem Kaufprozess –> Google
• Beschäftigte und Reisende –> Podcast

Im Endeffekt ist es auch hier nötig, sehr genau herauszufinden und zu verste-
hen, Welche Medien für Sie funktionieren, das bedeutet testen, testen, testen. 
Eventuell ist sogar Snapchat oder Pinterest für Sie interessant. Wer weiß?

Methoden
Die Plattform, die Sie bespielen sollten, ist jetzt festgelegt. Jetzt stellt sich die 
Frage, was möchten Sie erreichen? Einen Telefontermin? Dann bietet es sich 
an, den potentiellen Gesprächspartner oder Makler dem Kunden vorzustel-
len oder zu interviewen. Ein Event? Wie wäre es mit Mitschnitten vom letzten 
Event der gleichen oder ähnlicher Art? Ist ihr Ziel die persönliche Besichti-
gung durch den Kunden? Was halten Sie dann von einer Möglichkeit, dem 
Kunden eine Terminbuchung in weniger als 3 Klicks zur Verfügung zu stellen? 
Einfach aber effektiv.
Man möchte ja als Kunde nicht genervt werden, sondern schnell und effizient 
das bekommen, wofür man Interesse hat. Je länger der Prozess, desto hö-
her die Absprungrate. In der Modewelt kann man mittlerweile sogar direkt in 
Facebook oder Instagram kaufen und bestellen. Perfekt umgesetzt.
Hier hilft es, Erfahrungen zu sammeln. Wagen Sie den Blick aus Sicht des 
Marktes auf ihre Anzeige, um zu verstehen, wieso bei ihrer Zielgruppe viel-
leicht eigentlich gut ankommende Videoanzeigen schlechter performen als 
Fotos. Passt vielleicht der Titel nicht? Kann man den Anzeigentext optimieren, 
um bessere Ergebnisse zu liefern, usw. Denn durch die Messbarkeit erkennen 
Sie sofort, wann welche Anzeige gut läuft und wann nicht. So sparen Sie Wer-
bebudget und verbessert sich stetig. Es gibt kein Wundermittel, ganz und gar 
nicht, Online Marketing ist ein Prozess, bei dem man so lange an den unzäh-
ligen Stellschrauben im Hintergrund drehen und arbeiten muss, bis man sich 
dem bestmöglichen Ergebnis annähert.

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Man kann seine Anzeige nämlich nicht nur im Vordergrund bearbeiten, also 
an dem was der Kunde sieht, sondern auch, wer es sieht. Sie können ihre An-
zeigen auf demographische Merkmale der Zielgruppe einschränken, können 
die Ausspielung lokal beschränken, die Einkommensstruktur berücksichtigen, 
usw. Unten sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus dem Facebook Business 
Manager, dort, wo man an eben diesen Stellschrauben drehen kann.

Quelle: lyfemarketing.com

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Aber als ob das nicht genug wäre, hat jede Plattform sein eigenes Interface 
und seine eigene Struktur, was Ausspielung der Werbeanzeigen angeht. Um 
das Thema „Plattformen“ noch einmal kurz aufzugreifen: Auch gesponserte 
Inhalte, also die Werbeanzeigen selbst, müssen sich nicht auf die klassischen 
sozialen Netze wie Facebook, LinkedIn, Pinterest, …  beschränken. Die Struk-
turen zur Schaltung von Werbung sind dort zwar am besten ausgebaut, was 
Flexibilität, die Anzahl der Optionen oder Messbarkeit betrifft. Doch auch eine 
Art „Gastfolge“ oder „bezahltem Spot“ in einem bekannten Podcast, Blog oder 
auch auf einem Youtube Kanal sind legitime und effektive Methoden, die Sie 
niemals außer Acht lassen sollten.

Quelle: buffer.com

12 statt 1 – digitaler Leitfaden.
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Online Marketing ist kein Wundermittel. Ein Satz, den ich unseren Kunden 
oder den ich auch selbst öfter höre und gehört habe. Gleichzeitig schreibt sich 
der Titel dieses Kapitels „Wundermittel Remarketing“. Es gibt schließlich kein 
Klischee, in dem nicht auch ein klein wenig Wahrheit steckt. In diesem Fall: 
Remarketing. Ein Instrument, was zwar auch keine Wunder vollbringen kann, 
aber das effektivste und wirkungsvollste Mittel im Online Marketing darstellt. 
Doch was genau ist das? Lassen Sie uns gemeinsam einen Schritt zurück-
gehen. Wir wissen ja, im Online Marketing ist alles messbar. Wir wissen, wann 
die Zielgruppe interagiert, wo sie interagiert, womit und wie oft sie interagiert. 
Also ist uns auch bekannt, wo genau oder zumindest wo sich der Interessent 
im (Ver-)kaufs- oder Buchungsprozess befindet. Daraus können wir uns ab-
leiten, wie empfänglich dieser für weitere Maßnahmen ist und vor allem auch 
welcher Art diese Maßnahmen sind.
Ist Ihnen der Begriff „kalte Zielgruppe“ und „warme Zielgruppe“ geläufig? Den 
Teil der Zielgruppe, den wir mit Remarketing-Maßnahmen bespielen, be-
zeichnen wir als „superheiße Zielgruppe“.

Wundermittel Remarketing.

Kapitel 3
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Ich mache es Ihnen greifbar, ein Beispiel aus unserer Branche. 
Ein Interessent spielt seit mehreren Monaten mit dem Gedanken, sein Haus 
zu verkaufen, weil die beiden Kinder groß geworden und ausgezogen sind. Er 
informiert sich nebenbei und ist in besonderem Maße empfänglich für die hilf-
reichen Inhalte, die Sie in ihrer Onlinepräsenz veröffentlichen und zugänglich 
machen. Er hat die eine oder andere Frage in der Facebook-Gruppe gestellt, 
die Sie kompetent und schnell beantwortet haben. Er nimmt Sie als Experten 
wahr und fragt seine Frau eines Tages abends Zuhause, ob er Sie nicht viel-
leicht einfach mal kontaktieren oder anrufen sollte. „Nach dem Abendessen“ 
ist der Plan. Es wird gegessen, über den Tag gequatscht, der TV angeschaltet 
und sein Vorhaben versinkt wieder im Unterbewusstsein. Einige Tage später 
spielen wir wir ihm unseren Right Hook auf Xing aus, den wir ihm in der Mit-
tagspause in der Arbeit zeigen. Dieser besteht aus einer Fallstudie oder einem 
Immobilienrechner, mit dessen Hilfe er den groben Wert seines Hauses ab-
schätzen und sich direkt zu einem Beratungstermin bei Ihnen eintragen kann.
Überrascht vom Wert seiner Immobilie wählt er einen für ihn passenden Ter-
min auf ihrer Website aus und… Sein Vorgesetzter setzt sich mit einem Kaffee 
neben ihn und fragt nach dem Stand des aktuellen Projekts oder erkundigt 
sich nach der Frau, völlig egal.
Fakt ist, der Kunde schließt die Terminbuchung nicht ab, obwohl genau jetzt 
am empfänglichsten für ein Angebot ist, am empfänglichsten für eine Makler-
dienstleistung. Und diese soll er am besten bei Ihnen in Anspruch nehmen, 
völlig klar, schließlich haben Sie ihre Kreativität, Energie und Zeit in die Erstel-
lung von wertvollen Inhalten, etc. für ihn aufgewendet. Mit dem Einsatz der 
richtigen Trackingmethoden, wie zum Beispiel dem Facebook Pixel, lassen 
sich diese Kunden genau identifizieren.
Hier setzt Remarketing an.
Denn genau dieser Kunde hat Sie bis dato nur gekostet, Zeit, Energie und 
Geld. Kurz bevor der Prozess rentabel ist, besteht noch einmal ein Fenster, in 
dem er sich eventuell doch zur Konkurrenz wendet, oder es sich doch anders 
überlegt. Hier müssen Sie ansetzen. Niemals dürfen sie diese Kunden außer 
Acht lassen und verlieren. Niemals.
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Bis zum ersten Kauf bearbeiten Sie den Interessenten mithilfe ihrer Maßnah-
men. Die Kosten steigen, sobald Sie wissen, welche Anzeigen, Plattformen 
und Formate am erfolgreichsten sind, dann sind Sie über die Testphase hin-
aus und können ihr richtiges Werbebudget für funktionierende Anzeigen ein-
setzen. Am Punkt des Kaufs rentieren sich ihre Maßnahmen. Danach können 
Sie den Kunden mit anderen, weniger kostenintensiven Marketinginhalten 
bespielen, Sie können Upselling betreiben, also zusätzliche Leistungen an-
bieten, wie zum Beispiel einen Umzugsservice, um zum einen ihren Umsatz 
mit diesem Kunden zu erhöhen, aber zum anderen dem Kunden zusätzlichen 
Mehrwert anbieten. Zu einem zukünftigen Zeitpunkt X haben Sie möglicher-
weise eine weitere Immobilie im Portfolio, die sich für Rentner, etc. eignet. Mit 
geeigneten Maßnahmen können Sie demselben Kunden, der mit ihnen abso-
lut zufrieden war, in der Zukunft vielleicht sogar noch einmal ein passendes 
Objekt vermitteln.
Daher ist es sehr, sehr wichtig, einen Kunden an dieser Stelle im Verkaufs-
prozess nicht zu verlieren, sondern mit Remarketing-Maßnahmen speziell ab-
zuholen. Denn wenn der erste Right Hook nicht sitzt, muss man eben in die 
nächste Runde gehen und dort Erfolge erzielen.
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Denn es gilt im Online Marketing und vor allem in unserer Branche: 12 statt 1. 
Der Erfolg wird seltenst in der ersten Runde erzielt. Vor allem in den Königs-
disziplinen wie der Vermögensverwaltung oder eben der Immobilienbranche 
dauert es länger, Vertrauen aufzubauen. Stichwort Verlustaversion. Vor allem 
in Märkten, in denen Objektmangel herrscht, Finden wir uns oftmals mit der 
Verlustaversion konfrontiert. Kurz gesagt: Der Verlust von 100€ wiegt emo-
tional schwerer als der Gewinn von 100€. So auch mit Immobilien. Es wiegt 
sehr viel schwerer, ein Objekt von einem Makler verkaufen zu lassen, als den 
entsprechenden wert der Immobilie zu erhalten. Daher ist in unserer Branche 
besonders viel Taktgefühl und Durchhaltevermögen nötig.
Wir sind im Bereich Onlinepräsenz und Werbekampagnen mit verschiedens-
ten psychologischen Effekten konfrontiert. Im Bereich Markenaufbau machen 
wir bei Addos uns das Baader-Meinhof Phänomen immer wieder zu Nutze. 
Wie Sie sehen ist Marketing sehr viel mehr als nur eine Facebookseite er-
stellen, hier und da Inhalte erstellen und Bilder posten. Online Marketing ist 
Innovation und Ideen. Es ist Interkation, Mehrwert und Strategie.
Doch vor allem ist Online Marketing eines.
Eine Chance. Für Sie, für Ihr Unternehmen.
Wir sagen, Online Marketing ist die Zukunft. Sehen Sie sich in der Zukunft?
Dann nutzen Sie ihre Chance. Nutzen Sie Online Marketing.

Der Blick über den Tellerrand.

Nachwort



Besuchen Sie uns gerne auf unserer Website: www.addos-marketing.com
Oder kontaktieren Sie uns direkt per Mail an info.addos@web.de.

Wagen Sie gerne auch einen Blick auf unseren Blog
www.addos-marketing.com/blog oder in unseren Podcast „The Marketer“ 
von Addos Marketing auf Spotify oder iTunes reinhören.

Samuel von Addos Marketing

Haben Sie noch Fragen?




