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Einleitung

Das Internet und immer mehr das allgegenwärtige, mobile Internet über Smartphones 
und Smarttablets ist aus dem Alltag der deutschen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 
Es scheint, als würde jeder nur noch auf die nächste SMS- oder Facebook-Nachricht warten 
und nur ungerne sein iPhone aus der Hand geben. 

Das ist kein reines Phänomen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen – den soge-
nannten Digital Natives. Für die meisten Manager und Unternehmer gehören das Black-
berry bzw. das iPhone und zunehmend das iPad und andere Tablets zu ihrer täglichen Ar-
beit. Der smarte Makler wird sich hier wiederfinden. Gehören Sie dazu? 

Kennen Sie Coldwell Banker? Anfang 2006 feierte Coldwell Banker seinen 100sten Ge-
burtstag. Mit 97.000 Vertriebsmitarbeitern und Maklern erwirtschaftet das Immobilien-
unternehmen über 5 Mrd. US$. Ende 2010 stellte das Unternehmen seine Kommunikati-
onsstrategie größtenteils auf Web 2.0 und Mobile um. Dazu gehört eine Homepage mit 
zahlreichen Suchmöglichkeiten, eine iPhone- und iPad-App sowie eine YouTube-Videosu-
che. Coldwell Banker ist Vorreiter in der Immobilienbranche. Wann machen Sie mit?

Wo würden Sie lieber Immobilien online suchen?

Homepage vor Neuausrichtung

 Seite 136
ColdwellBanker, ein 
Vorreiter der digi
talen Immobilien
kommunikation
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Wissen – Vermarkten – Arbeiten: Das Internet und die mobilen Endgeräte machen es 
smarter und vernetzter. Schnell von unterwegs über eine App die aktuellen Kauffaktoren 
für Investmentimmobilien in der bevorzugten Region überprüfen, über das iPad Exposés 
an potenzielle Käufer verschicken und anschließend die Kundenanfragen mobil beantwor-
ten. Interessiert es Ihre Kunden, ob Sie im Büro in Hamburg sind oder Ihre Arbeit von ei-
nem Landhaus in Süditalien aus erledigen?

Aktuelle Homepage und iPad App

WISSEN

VERMARKTEN

ARBEITEN
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Ist das nichts für Sie? 
Nein? Dann stellen Sie sich vor:

Sie stehen mit einem potenziellen Käufer ihres Neubauprojektes vor dem noch leeren 
Grundstück. Ihr Kunde schaut durch die Kamera seines iPad2 und sieht auf dem Bildschirm 
das fertige Haus, als wäre es bereits gebaut. Er kann auf dem Bildschirm in seine zukünfti-
ge Traumwohnung hineinzoomen. Zukunftsvision? Nein, mit Hilfe des iPad2 und zahlrei-
cher Apps für Augmented Reality ist das bereits heute möglich. 

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Während der Kunde live durch die Kamera seine Im-
mobilien erlebt, zeichnet das iPad2 das Gesehene in Fotos und Video auf. Diese Impressio-
nen kann er entspannt auf dem Sofa mit seiner Familie teilen. Mit einem Klick stellt er die 
Fotos und das Video seinen Freunden auf Facebook und Google+ vor. Diese sind begeistert 
und empfehlen ihm, es sofort zu kaufen. Die Freunde sind ebenfalls an einer Wohnung in 
dem Objekt interessiert. Die Fotos verweisen sie auf Ihre Facebook-Seite, Ihren Twitter-
Account und natürlich Ihre Homepage. Jetzt können auch die Freunde des Kunden direkt 
Kontakt zu Ihnen aufnehmen.

Erstellung von AR-Ansichten
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Immer noch nicht interessiert?
Da helfen nur noch Fakten (Stand Januar 2012)

• 800 Millionen Facebook-Nutzer, 22 Millionen davon in Deutschland

• 300 Millionen Menschen weltweit nutzen Twitter.

• 135 Millionen LinkedIn-Nutzer

•  Im November 2011 verkaufte Apple seine 10-milliardste App.

•  2011 werden circa 100 Millionen iPhones und mehr als 500 Millionen anderer Smartpho-
nes verkauft. Tendenz stark steigend. 

•  2011 sollen über 70 Millionen Tablet-Computer wie das iPad verkauft werden.  

•  Die Android- und iPhone-Applikationen von ImmobilienScout24 haben im Juli 2011 die 
Eine-Million-Download-Marke überschritten. Die iPhone-App „Immoscout24“ wurde 
seit ihrem Start im Januar 2010 über 840.000 Mal heruntergeladen, die Android-App 
über 160.000 Mal.
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Buchaufbau

Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert: drei Hauptkapitel, ein Leitfaden, die Vorstellung 
einiger Vorreiter der digitalen Immobilienkommunikation und ein kurzer Ausblick in die 
Zukunft. Am Ende jedes Hauptkapitels erhalten Sie einen QuickView über die Inhalte mit 
anschaulichen Empfehlungen für Ihre Arbeit als Immobilienmanager und -makler. 

Die Einführung und die kurze Geschichte des Immobilien-Internet verschaffen Ihnen einen 
guten Einstieg und ein besseres Verständnis für die Dynamik der aktuellen und zukünfti-
gen Entwicklungen. Lassen Sie sich ein wenig inspirieren und von den Möglichkeiten der 
digitalen Medien für Ihr Immobiliengeschäft begeistern. 

Im ersten Kapitel erfahren Sie, wie sich das Internet und mobile Dienste im letzten Jahr-
zehnt grundlegend verändert haben. Der Autor geht dabei auf die folgenden Fragen ein:

• Wie hat sich unsere Kommunikation in den letzten 10 Jahren verändert?

• Was sind Soziale Medien und welche Entwicklungen stoßen sie an?

• Welche Effekte sind für Unternehmen wichtig?

• Wie wirkt sich die Mobilität des Internets auf dessen Inhalte aus?

• Was bedeuten diese Entwicklungen für die Vermarktung von Immobilien? 

Aufbauend auf diesen Informationen wird es im zweiten Kapital konkreter. Hier erwartet 
Sie ein Überblick über die wichtigsten Innovationen der digitalen Medien und darüber, 
welche Anwendungen für die Immobilienwirtschaft relevant sind. Es erwarten Sie Ant-
worten auf die Fragen:

• Welche Technologien werden in Zukunft Teil unseres Alltags sein?

•  Welche davon eignen sich für Unternehmen und vor allem für Immobilienunterneh-
men?

• Wie entwickeln sich die Marktführer wie Google, Facebook und Apple?

• Welche Neulinge in den Sozialen Medien bieten vielversprechende Ansätze?

• Welche Dienste sind für Sie als Immobilienprofi relevant und welche nicht?

• Wie setzen Sie diese Dienste für die ganzheitliche Vermarktung von Immobilien ein?

Das dritte Kapitel geht sehr konkret auf den Immobilienmarkt ein. Es zeigt auf, welche Mög-
lichkeiten die digitale Kommunikation bietet, um Immobilien effizienter zu vermarkten 
sowie smarter zu arbeiten und Wissen zu generieren. Hier behandelt der Autor folgende 
Fragen:

•  Werden die Sozialen Medien derzeit von den großen deutschen Immobilienunterneh-
men erfolgreich genutzt?

• Welche Rolle spielt die Emotionalisierung von Inhalten im Internet?
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• Wie werden Unternehmen und Immobilien zu eigenständigen Marken?

•  Welche Wege bieten Digitale Medien bei der Suche und Vermarktung von Objekten? 
Wie lassen sich Internetinhalte mit der realen Welt verbinden?

Daraufhin erhalten Sie im vierten Kapitel einen persönlichen Leitfaden mit Tipps, Tricks und 
einem Umsetzungsplan für Ihre eigene digitale Kommunikationsstrategie. 10 Goldene Re-
geln beschließen dieses Kapitel.

•  Wie erreiche ich meine Zielgruppe?

•  Welchen Aufwand muss ich hierfür betreiben?

•  Welche Grundlagen benötigt die Geschäftsführung, welche die Mitarbeiter?

•  Wen spreche ich für welche Aufgaben an?

•  Welche Kooperationen sollte ich eingehen?

Zum Schluss analysiert der Autor Internetauftritte von Immobilienunternehmen, die füh-
rend sind, wenn es um Social Media geht. Des Weiteren wagt der Autor einen kurzen Blick 
in die Zukunft, genauer in das Jahr 2015: In welche Richtung könnte sich die digitale Welt 
nach in wenigen Jahren entwickelt haben?

Übersichten von aktuellen und hilfreichen Apps, Online-Diensten etc. runden die einzel-
nen Kapitel ab. So wird das Buch für Sie zu einem strategischen und täglich für Ihre Arbeit 
nutzbaren Werkzeug.
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