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In fast allen deutschen Ballungszentren hat 
man den Eindruck, dass Preise nur noch ei-
nen Weg kennen: nach oben. Wenn man 
also jede Immobilie dreißig Mal verkaufen 
könnte, wer macht sich da schon Gedanken 
über den richtigen Exposé-Text oder einen 
aussagekräftigen Titel auf Online-Portalen?                                                                                             

Es läuft doch alles, könnte man sagen. Wozu 
also weiterlesen? Ganz einfach: Sie wollen 
nicht zu viel Zeit damit verbringen, an unnötig 
langen Texten zu feilen oder gar die falschen 
Schlüsselwörter verwenden, die dem Interes-
senten die falschen Preissignale setzen.

Keywords für den Verkauf von Immobilien

Wie lassen sich Regeln über das „richtige“ Exposé aufstellen?

Um Erkenntnisse über Exposéinhalte zu bekom-
men, wurden in der ersten Januarwoche 2018 
alle Verkaufsangebote der Online-Plattform Im-
mobilienscout24 für Berlin heruntergeladen. 
Nach einer Dublettenkontrolle blieben 4.975 
Verkaufsobjekte, zu denen neben Preis- und Ad-
ressdaten vor allem Texte vom Exposé-Titel und 
der Objektbeschreibung vorliegen. Auf dieser 
Grundlage kann berechnet werden, wie lange 
der durchschnittliche Text in beiden Kategorien 
ist und welche Schlüsselwörter häufig vorkom-
men. Spannender ist sicher aber noch die Fra-
ge, welche Wortkombinationen hilfreich sein 

können, um Verkaufsdauern zu reduzieren oder 
unnötige Preiskürzungen im Vermarktungspro-
zess zu verhindern. Hierfür werden die herun-
tergeladenen Informationen mit Daten von IMV 
Marktdaten GmbH gekoppelt. IMV ermittelt zu 
den Inseraten nicht nur den aktuellen, sondern 
auch alle historischen Preise, so dass sichtbar 
wird, wenn Immobilien anfangs mit höheren 
Preisen als später angeboten werden. Daneben 
wird auch die Vermarktungsdauer festgehalten, 
die sicher einen wichtiger Erfolgsindikator für 
den Immobilienprofi darstellt.
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Wie lassen sich Regeln über das „richtige“ Exposé aufstellen?

Wie sieht der übliche Titel aus?

Ein Großteil der Immobilien wird mit fünf bis 
zehn Wörtern inseriert. Auch wenn 70% der 
Angebote mit weniger als zehn Wörtern ausge-
schrieben werden, kann nicht generell gelten, 
dass in der „Kürze die Würze“ liegt. Denn we-
niger als 10% der Angebote kommen mit weni-
ger als 5 Wörtern aus. Die große Geschichtener-
zählung sollte aber auch nicht im Titel erfolgen. 
Weniger als 1% der Angebote überschreiten 
15 Wörter. Man könnte glauben, dass komple-
xe Vermarktungssituationen oder besondere 

Immobilien auch eine andere Systematik in der 
Titulierung erfordern. Dies zeigt sich aber im 
Datensatz nicht. Die Wörter- und Zeichenzahl 
im Titel sind vollkommen unabhängig vom Ver-
kaufspreis oder der Größe (Quadratmeterzahl) 
der zu vermarktenden Immobilien. Auch aus 
der Etagensituation lässt sich kein allgemeiner 
Trend ableiten. Mit anderen Worten: Man sollte 
den Titel einfach und sachlich halten. Besonder-
heiten werden im Objekttext beschrieben.

Signalwörter im Titel platzieren?

Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Es 
kommt darauf an. Die Tabelle  ab Seite 9 zeigt, 
welche Wörter besonders häufig im Titel vor-
kommen. Mit 22,1% sind Ausrufezeichen be-
sonders beliebt, um ein Objekt hervorzuheben. 
Jedes fünfte Inserat möchte sich damit einen 
vorderen Listenplatz bei den Suchergebnis-
sen von Online-Portalen sichern. Etwas we-
niger häufig kommen Sternchen zum Einsatz. 
Immerhin in 5,6% der Fälle werden sie einge-
setzt. Bemerkenswert ist hier vielleicht, dass 
derartige Maßnahmen keinen Einfluss auf den 
Vermarktungserfolg haben. Denn die Vermark-
tungsdauer ist von der Zeichen- und Wörterzahl 
im Titel völlig unabhängig. Auch ! und * zeigen 
überhaupt keinen Einfluss darauf. Der findige 
Makler mag sich jetzt vielleicht sagen, „dann 
mache ich einfach mehr ! und *, um noch wei-
ter nach vorne zu kommen“. Aber dass derar-
tiges Verhalten nichts bringt, ist aus der Mar-
ketingforschung längst unter dem Stichwort 
„9-Klingen-Problem“ bekannt: Rasiererherstel-

ler überbieten sich gerne jährlich mit dem neu-
en Modell und hatten früher den Trend immer 
noch eine weitere Klinge einzubauen. In den 
Verkaufszahlen hatten sie damit aber mäßigen 
Erfolg, weil die Intelligenz potentieller Kunden 
nicht unterschätzt werden darf. Kunden wün-
schen sich Besonderheiten und nicht die Fort-
setzung bekannter oder bestehender Trends. 
Mit anderen Worten: ein viertes oder fünftes 
Ausrufezeichen bringt genauso wenig wie eine 
neunte Klinge am Rasierer.
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Berliner Mietwetter im zweiten Quartal 2016Keywords für den Verkauf von Immobilien

Schön ist die kleine Schwester von sch…

Bringen Signalwörter gar nichts? Doch, aber 
man muss dosiert und richtig einsetzen. So zei-
gen die Daten, dass laut Titel „schöne“ Woh-
nungen durchschnittlich rund 500 € weniger pro 
Quadratmeter kosten (4.464 € gegen 3.904 € 
bei vergleichbaren Objekten). Vielleicht versu-
chen Makler Objekte, die nicht ganz so wertig 
sind, durch dieses Signalwort im Titeltext aufzu-
werten. Umgekehrt sollte man aber eher dieses 
Wort nicht einsetzen, wenn man keine falschen 

Signale an den Kunden setzen möchte. Das Ge-
genteil ist für das Stichwort Luxus zu beobach-
ten. Hier liegen zwischen 7.307 € und 4.366 €, 
wenn das Wort nicht im Titel genannt wurde, 
rund 3.000 € je Quadratmeter Preisunterschied.
schen sich Besonderheiten und nicht die Fort-
setzung bekannter oder bestehender Trends. 
Mit anderen Worten: ein viertes oder fünftes ! 
bringt genauso wenig wie eine neunte Klinge 
am Rasierer.
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Keywords für den Verkauf von Immobilien

Vermietete Objekte sind günstiger -
möchte der aktuelle Käufer diese lieber selbst nutzen?

Die zweitmeisten Nennungen im Titel lauten 
„vermietet“. 14,8% der Inserate enthalten die-
se Information im Titel. So könnte man meinen, 
dass es sich um ein starkes Verkaufsargument 
handelt. Aber bei der Betrachtung von Quadrat-
meterpreisen zeigen sich für vermietete Objek-
te 3.497 €, während 4.388 € gegenüberstehen, 
wenn das Stichwort nicht genannt wurde. Dies 

kann natürlich damit zusammenhängen, dass 
Neubau teurer sein wird und noch gar nicht 
vermietet sein kann. Der Preisunterschied ist 
aber dennoch beachtlich und könnte auch mit 
verschiedenen Lagen zu tun haben. Für den 
Einsatz in der Praxis zeigt sich, dass die Infor-
mation wichtig ist, aber nicht immer förderlich, 
um einen Verkauf voran zu bringen.

Objektbeschreibung – der Teufel steckt im Detail?

Auch bei der Objektbeschreibung zeigt sich kein 
Unterschied zwischen hoch- und niedrigpreisi-
gen Objekten was die Zeichen- und Wörterzahl 
betrifft. Es zeigt sich aber, dass Makler anders 
als Privatpersonen vorgehen. Die Wörterzahl 

bei Maklern beträgt 51, während Privatperso-
nen mit 40 Wörtern etwas knapper formulieren. 
Ähnliche Ergebnisse zeigen sich entsprechend 
bei der Zeichenzahl mit 375 für Makler gegen 
292 für andere Anbieter.



6

Viel hilft viel?

Die Wörter im Exposétext müssen ähnlich wie 
Medikamente eingesetzt werden. Nur für den 
richtigen Wirkstoff gilt: Viel hilft viel. 18,5% al-
ler Objektbeschreibungen enthalten das Wort 
groß. In knapp der Hälfte dieser Fälle kommt 
das Wort sogar mehrmals vor. Statistisch lässt 
sich dafür aber kein Zusammenhang mit höhe-
ren Verkaufspreisen finden. Mit anderen Wor-
ten kann man ein Objekt nicht teurer machen, 

wenn man öfter das Wort „groß“ in der Objekt-
beschreibung verwendet.

Insgesamt sollte man vielleicht prüfen, wie viel 
Zeit man in noch ausgefeiltere Texte investie-
ren möchte. Denn auch für die Wörter „hell“, 
„schön“, „sonnig“ und „zentral“ lässt sich kein 
statistisch signifikanter Zusammenhang mit 
dem Immobilienpreis feststellen.

Wie zündet man die Vermarktung?

Vielleicht hier vorerst ein paar Eckdaten zur Er-
wartungshaltung in der Vermarktung:

Eckdaten Vermarktungsdauer:
•	 Durchschnitt: 10,53 Wochen
•	 Median: 7 Wochen
•	 25% brauchen länger als 17 Wochen
•	 10% länger als 27 Wochen
•	 5% länger als 33 Wochen
•	 1% länger als 38 Wochen

Preisabschläge im Vermarktungsprozess:
•	 75% der Immobilien ohne Preisabschlag
•	 10% 20.000 € und mehr
•	 5% 40.000 € und mehr
•	 1% 150.000 € und mehr

Diese Eckdaten zeigen, dass ganz erhebliche 
Unterschiede im Markt vorkommen. Werden 
nur Immobilien mit Preisveränderungen über 
1.000 € gefiltert, zeigen sich enorme Preiskür-
zungen. Wenn „zu hohe“ Preisvorstellungen 
vorlagen, werden durchschnittlich in der Ver-
marktungszeit 58.808 € gekürzt. Das macht pro 
Quadratmeter 466 € aus. Hier zeigen sich ggf. 
Erfahrungsunterschiede im Markt und unter-
schiedliche Mentalitäten. Denn es wird sicher 

einige (Privat-)Personen geben, die gerne mal 
den Markt testen wollen. Dies zeigt sich vor 
allem in den Extremen. Die 5% der stärksten 
Preiskürzungen während der Vermarktungsdau-
er liegen über 1.162 € pro Quadratmeter!

ivd24.de    Immobilien | einfach. besser. fi nden.

ivd24.de – die beliebte Immobilien- 
und Profi suche
 
ivd24.de wird immer beliebter! Immer mehr Menschen vertrauen 
dem IVD-Portal, weil
 neue Miet- und Kaufangebote häufi g bis zu 7 Tagen früher 
 verfügbar sind,
 alle Angebote von geprüften IVD-Profi s stammen,
 die Kunden keine nervige Werbung von Dritten erhalten,
 keine Kundendaten zu Werbezwecken weitergegeben werden
 und weil man hier garantiert qualifi zierte Makler, Verwalter und 
 Sachverständige fi ndet.

Nutzen auch Sie ivd24.de - Ihre Kunden werden es Ihnen danken!

 neue Miet- und Kaufangebote häufi g bis zu 7 Tagen früher 
 verfügbar sind,
 alle Angebote von geprüften IVD-Profi s stammen,
 die Kunden keine nervige Werbung von Dritten erhalten,
 alle Angebote von geprüften IVD-Profi s stammen,

 keine Kundendaten zu Werbezwecken weitergegeben werden
 die Kunden keine nervige Werbung von Dritten erhalten,

 und weil man hier garantiert qualifi zierte Makler, Verwalter und 
 keine Kundendaten zu Werbezwecken weitergegeben werden

Version 2.0

ab 15.06.2018

online

Keywords für den Verkauf von Immobilien
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Keywords für den Verkauf von Immobilien?

Makler als Vermarktungsturbo?

Auf den ersten Blick ist die Antwort auf diese 
Frage sehr enttäuschend. Denn bei vergleich-
baren Objekten brauchen Makler und andere 
Anbieter gleich lang. Aber die rund 15 Wochen 
müssen vielleicht inhaltlich gewertet werden. 
Ein Objekt zu günstig und zu schnell zu verkau-
fen, ist sicher kein Qualitätsindikator. Werden 
wieder die Immobilien betrachtet, die Preiskür-
zungen über 1.000 € zeigten, so sieht man dass 
ursprüngliche Preiseinschätzungen von Mak-
lern besser waren. Sie kürzen durchschnittlich 
nur 407 € pro Quadratmeter, während andere 
mit 583 € fast 50% mehr Preisabschlag in Kauf 
nehmen müssen. Im Gesamtpreis entspricht 
dies 38.732 € für Makler und 50.783 € für an-
dere. 

Das Ausrufezeichen ist im Objekttext jeden-
falls kontraproduktiv. Objektbeschreibungen 
mit vielen ! zeigen Vermarktungsdauern, die 5 
Wochen über dem Durchschnitt liegen. Ähnlich 
erhöht sich auch bei * die Vermarktungsdauer 
um 3,5 Wochen. Man sollte also auch hier von 
Sonderzeichen absehen. 

Der „schöne“ Ladenhüter könnte der nächste 
Titel heißen. Denn es zeigt sich, dass Objek-
te länger in der Vermarktung sind, je öfter das 
Stichwort „schön“ genannt wird. Von 10,45 
Wochen ohne Nennung steigt die Vermark-
tungsdauer auf 19,11 Wochen, wenn die Im-
mobilie dreimal als schön angepriesen wurde. 
Ähnliches gilt für die „vermietete“ Wohnung. 
Hier steigt die Vermarktungsdauer von über 16 
Wochen ohne Nennung auf über 25 Wochen ab 
der zweiten Nennung.

Eine andere Dynamik zeigen „große“ Wohnun-
gen. Die dritte Nennung, die natürlich auch stim-
men muss, drückt die Vermarktungsdauer unter 
14 Wochen, ausgehend von 20,3 Wochen bei 
nur einer Nennung. Mit „modern“ sollte man 
vorsichtig sein. Denn entweder man verzichtet 
ganz auf diese Eigenschaft oder man nennt sie 
zweimal. Weniger und mehr sind kontraproduk-
tiv, was die Vermarktungsdauer angeht.

Auch die Abschläge im Vermarktungsverlauf 
zeigen ihre eigenen Dynamik. Bei großen Woh-
nungen scheinen die Abschläge ab der zweiten 
Nennung stabil zu bleiben. Bei modernen und 
vermieteten Wohnungen reduzieren sich die 
Abschläge bis zur zweiten Nennung. Also wie 
bei Medikamenten – von der richtigen Dosis 
hängt der Vermarktungserfolg ab.

Welche Stichwörter machen Objekttexte erfolgreich?
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Keywords für den Verkauf von Immobilien?

Vermarktungszeiten und Stichwörter im Objekttext:

Ausrufezeichen um besser gefunden zu werden?

- Mit Ausrufezeichen 21,63 Wochen

- Ohne Ausrufezeichen 16,29 Wochen

 Preisabschlag mit 446 € (40.956 Objekte) gegen 467 € ohne (59.852 Objekte)

Sternchen, um besser gefunden zu werden?

- Mit Sternchen 20 Wochen

- Ohne Sternchen 16,29 Wochen

 Preisabschlag mit 469 € (42.031 Objekte) gegen 466 € ohne (58.939 Objekte)

Der schöne Ladenhüter - Verwendung des Wortes “schön” im Exposé

- Überhaupt nicht 10,45 Wochen

- Einmal 15,16 Wochen

- Zweimal 15,32 Wochen

- Dreimal 19,11 Wochen

Die große Wohnung - Verwendung des Wortes “groß” im Exposé

- Überhaupt nicht 16,49 Wochen // ø 59.773 € // ø 464 € pro qm 

- Einmal 20,30 Wochen // ø 28.066 € // ø 433 € pro qm 

- Zweimal 18,78 Wochen // ø 45.211 € // ø 588 € pro qm 

- Dreimal 13,79 Wochen // ø 44.496 € // ø 573 € pro qm 

Welche Stichwörter machen Objekttexte erfolgreich?

 Erläuterung zu den Tabellenwerten:
Um Erfolgskennziffern zu den Stichwörtern in der Objekt-
beschreibung herauszufinden, werden Vermarktungs-
dauer und Preiskürzungen in diesem Zeitraum getrennt 
nach der Nennung von Stichwörtern ausgewertet. Bei-
spielsweise wird für die Nennung des Wortes „schön“ 
geprüft, wie lange die durchschnittliche Vermarktungs-
zeit bei einer, zwei oder drei Nennungen im Objekttext 

ist. Die jeweiligen Durchschnittswerte sind in der Tabelle 
dargestellt. Für manche Stichworte boten sich auch Un-
tersuchungen zum Preis an. Hier wurde abhängig von 
der Anzahl der Nennungen eines Stichworts geprüft, wie 
stark der Preis einer Immobilie bzw. gemessen am Qua-
dratmeter in der Vermarktungsphase ausfiel. Auch hier 
wurde nach der Anzahl der Nennungen der Stichworte 
getrennt ein Durchschnitt berechnet.
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Welche Stichwörter machen Objekttexte erfolgreich?

Vermarktungszeiten und Stichwörter im Objekttext:

Die vermietete Wohnung - Verwendung des Wortes “vermietet” im Exposé

- Überhaupt nicht 16,50 Wochen // ø 58.996 € // ø 460 € pro qm 

- Einmal 21,41 Wochen // ø 12.297 € // ø 220 € pro qm 

- Zweimal 25,30 Wochen
Sehr deutliche Abschläge, aber recht kleine Stichprobe 

Die moderne Wohnung - Verwendung des Wortes “modern” im Exposé

- Überhaupt nicht 16,53 Wochen // ø 58.689 € // ø 452 € pro qm 

- Einmal 18,74 Wochen // ø 71.104 € // ø 1.039 € pro qm 

- Zweimal 15,88 Wochen // ø 33.006 € // ø 444 € pro qm 

- Dreimal 21,80 Wochen // ø 23.522 € // ø 494 € pro qm 
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Werden Sie zum

Digitalisierungsmanager (DIA)!

» Nur 1 Woche Präsenz, 2019 auch in Berlin!

» Sie erhalten ein umfassendes Know-how, um eine Digitalisierungs-
   strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln

Seien Sie der 

Zukunft einen 

großen Schritt 

voraus!

Deutsche Immobilien-Akademie (DIA)
Eisenbahnstr. 56, 79098 Freiburg
Tel.: 0761 20755-26
www.dia.de

DIA
Deutsche�

Immobilien-Akademie�
an der�

Universität Freiburg�
GmbH

Mehr Infos
erhalten Sie hier...

Werden Sie zum
Digitalisierungs-
manager (DIA)!



12

Herausgeber:

CRES (Center for Real Estate Studies) Freiburg
Steinbeis-Transfer-Institut
Eisenbahnstraße 56
79098 Freiburg
E-Mail: info@steinbeis-cres.de
Web: www.steinbeis-cres.de

IVD Berlin-Brandenburg e.V.
Knesebeckstraße 59 - 61
10719 Berlin
Tel.: 030 89735364
E-Mail: info@ivd.berlin
Web: www.ivd.berlin

Bildquelle der Umschlagseite (erste und letzte Seite):
Konstantin Gastmann, www.immobilienfotograf-berlin.com


