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O
hne Marketing
würde sich
BMW kaum
von Mercedes
unterscheiden.

Omega wäre dieselbe Uhr wie
eine IWC. Rhäzünser wäre
identisch mit Perrier. Die gros-
se Vielfalt, welche heute bei
Produkten und Dienstleistun-
gen anzutreffen ist, haben wir
zu einem grossen Teil dem
Marketing zu verdanken.

Marketing differenziert und
hilft, Kunden zu finden. Diese
Mechanismen gelten im
Grundsatz nicht nur für
Waschmittel, Schokoladeriegel
und Parfums, sondern ebenso
für Versicherungen, Banken
und Liegenschaf-
ten. Erst in der Im-
mobilienkrise der
90er Jahre wurde
der Nutzen von
branchenspezifi-
schem Marketing
aber wirklich er-
kannt: Immobili-
enmarketing stei-
gert die Qualität,
beschleunigt den
Abschluss und sorgt für eine
höhere Rendite!

ANFORDERUNGEN DER
KUNDEN ERFÜLLEN

Qualität bedeutet im Grunde
nichts anderes, als die Anforde-
rungen der Kunden zu erfüllen.
Diese Erkenntnis ist leicht ge-
sagt und schnell geschrieben:
� Doch wer sind meine Kun-
den? 
� Was erwarten sie von meiner
Liegenschaft? 

Diese Fragen müssen ganz
am Anfang eines Projekts ge-
stellt werden, um folgenschwe-
re Planungsfehler zu vermei-
den. Immobilienprojekte sind
zu teuer, als dass man sich aus-
schliesslich auf das Bauchge-
fühl verlassen kann. Es ist die
Aufgabe des Marketings, Stär-

ken und Schwächen eines
Standorts sowie Chancen und
Gefahren eines Marktes zu ana-
lysieren. Die darauf basierende
Bestimmung der Zielgruppe
(Segmentierung) sowie die Ab-
grenzung des Angebots zur
Konkurrenz (Positionierung)
sind die vielleicht wichtigsten
Entscheidungen in einem Im-
mobilienprojekt.

SEGMENTIERUNG UND 
POSITIONIERUNG

Damit Immobilienqualität
nicht nur auf dem Papier be-
steht, müssen die Erkenntnisse
der Analyse zu Segmentierung
und Positionierung in die kon-
krete Gestaltung der Liegen-
schaft einfliessen. Dazu
braucht es ein Teamwork aller

Beteiligten, insbe-
sondere von Ei-
gentümerschaft,
Planung und Mar-
keting. Diese Aufga-
be ist nicht immer
ganz einfach, da
Spezialisten in ganz
unterschiedlichen
Fachsprachen kom-
munizieren und
nicht immer die bes-

ten Teamplayer sind. Gelingt es
aber, zusammen eine hohe Im-
mobilienqualität umzusetzen,
sind die Voraussetzungen für
einen raschen Abschluss ausser-
ordentlich günstig.

BESCHLEUNIGTER 
VERMARKTUNGSERFOLG

Noch heute investieren viele
Immobilienakteure ihre ganze
Marketingenergie ausschliess-
lich in den Verkauf. Zu spät, um
den Abschluss wirkungsvoll zu
beschleunigen! Ein Immobili-
enkäufer oder -mieter lässt sich
heute nicht mehr von wortge-
waltigen Verkaufskanonen zu
einem unüberlegten Abschluss
überreden. Dafür ist er Dank
neuer Internetwerkzeuge zu
gut informiert. Er weiss genau,
wo die Stärken und Schwächen
einer Liegenschaft liegen.

Nur wer seine Marketing-
Hausaufgaben gemacht hat
und mehr bieten kann als an-

dere, wird schneller als seine
Mitbewerber abschliessen. Da-
durch ist es heute auch in
schwierigem Marktumfeld
möglich, Liegenschaften schon
vor Baubeginn zu verkaufen
und zu vermieten.

Die beschleunigende Wir-
kung moderner Marketinginst-
rumente hat sich vor kurzer
Zeit in unserer Marketingpra-
xis eindrücklich gezeigt: Es ist
gelungen, ein Einfamilienhaus
ausschliesslich mittels elektro-
nischer Medien zu verkaufen.
Dank aussagekräftigem Inter-
netauftritt und nach mehreren
E-Mail-Kontakten zum im
Ausland weilenden Interessen-
ten fand der erste persönliche
Kontakt erst auf dem Notariat
anlässlich der Vertragsbeur-
kundung statt. Die Eigentums-
übertragung wurde noch vor
Baubeginn vorgenommen.

RASCHER VERKAUF HÄLT
KAPITALKOSTEN TIEF

Da Immobilien stets mit ho-
hen Kapitaleinsätzen verbun-
den sind, haben rasche Ab-
schlüsse grossen Einfluss auf
die Rendite. Je rascher verkauft
werden kann, desto tiefer sind
die Kapitalkosten eines Pro-
jekts.Vergleichsobjekte aus un-
serer praktischen Tätigkeit ha-
ben gezeigt, dass auf diesem
Wege bis zu 10% zusätzlicher
Profit erwirtschaftet werden
kann, also eine beachtliche
Marketingrendite generiert
werden kann, die erst durch die
Beachtung einiger Grundsätze
möglich wurde:
� Immobilienmarketing ist be-
reits ab Projektbeginn ein
Muss.
� Der Marketinggedanke muss
alle Projektphasen durchdrin-
gen. Marketingaktivismus aus-
schliesslich in der Verkaufspha-
se reicht nicht.
� Immobilienmarketing erfor-
dert Fachwissen. Es lohnt sich,
diese Aufgabe kompetenten
Spezialisten zu übertragen.

Das A und O für
Erfolgsprojekte

MARKETING Im Schweizer Immobilienmarkt setzt
sich die Erkenntnis durch, dass branchenspezifisches
Marketing auch für Liegenschaften Wettbewerbs-
vorteile schafft. Hohe Immobilienqualität und früher
Vermarktungserfolg steigern die Performance eines
Objekts nachhaltig.
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Immobilien-
marketing
sorgt für ei-
ne höhere
Rendite.


