
Facebook – Da geht
(doch) was!

In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen vorgestellt,
wie Immobilienportale durch Facebook überflüssig
werden können. Einige Makler nutzen diesen Ver-
triebskanal bereits, während es bei anderen noch an
Reaktionen aus dem Social Network fehlt. Was sind
die Gründe?

Makler Andreas Kischkel aus Dinslaken gelang es erst-
mals, Facebook als alleinigen Vermarktungskanal zu

etablieren. Dies hatte viele Makler motiviert, die schon 
lange nach „Fluchtwegen“ aus den Immobilienportalen su-
chen. In mehreren Webinaren und Vorträgen konnte Kisch-
kel seine Erfolge darstellen und sein Wissen mit Kollegen tei-
len, doch oftmals hieß es anschließend: „Bei uns geht das
nicht!“.
Aber wenn zwei das Gleiche tun, muss am Ende auch das
gleiche Ergebnis stehen. Viele Kollegen vermuten deshalb,
dass sie die falsche Zielgruppe ansprechen, zu wenig in die
Facebook-Werbung investieren oder hohe Streuverluste er-
leiden, doch an der Bewerbung der Facebook-Beiträge (Pos-
tings) liegt es zunächst einmal nicht.

Die bezahlte Werbung ist lediglich ein Verstärker, damit die
Botschaft auch im letzten Winkel der „Farm“ ankommt. Doch
Werbung bringt keinen Nutzen, wenn die eigentliche Nach-
richt nicht relevant ist. Das Geheimnis des Maklererfolgs auf
Facebook heißt nämlich Verknappung.
Verknappung entsteht zunächst durch geringes Angebot bei
hoher Nachfrage. Das kennzeichnet den aktuellen Immobi-
lienmarkt – aber nicht überall.
Im Falle Kischkel Immobilien wird den Interessenten erklärt,
dass neue Angebote immer zuerst bei Facebook angekündigt
(!) und auf der eigenen Homepage präsentiert werden. 
„Liken Sie uns bei Facebook und Sie bleiben am Ball!“ ist
die Devise. Interessenten können nun wahlweise regelmäßig
die Makler-Homepage aufzusuchen oder bei Facebook auf
den aufgerichteten Daumen klicken. Was ist da bequemer?
Damit liefert der Makler dem Immobiliensuchenden ein 
starkes Motiv, um in einem angespannten Marktumfeld die
besten Angebote nicht zu verpassen. Makler, die alle neuen
Angebote sofort und gleichzeitig auf allen Kanälen veröf-

fentlichen – also auch in den Portalen – liefern kaum Moti-
ve, die Facebook-Seite des Maklers zu „liken“.
In Regionen mit geringer Nachfrage ist diese Verknappung
nicht gegeben. Lange Vermarktungszeiten signalisieren den
Interessenten, dass sie in aller Ruhe den Markt erforschen
können. Warum sollte man sich über Facebook mit der Mak-
ler-Homepage verbinden? Die aktuellen Angebote wird man
kaum verpassen.

Selbst in Regionen mit hoher Nachfrage verhindern überzoge-
ne Angebots-Preise den Verknappungs-Effekt. Wer „teuer
einkauft“, wer lange auf Käufer wartet, wird über Facebook
keine „Fans“ gewinnen und auf die Portale auch nicht ver-
zichten können. Ladenhüter brauchen eben ausdauernde
Werbung.

Wer alle Objekte zeitgleich auch in den 

Portalen veröffentlicht, kann bei Facebook keinen 

echten Erfolg haben.

Verknappung lässt sich auch fördern, indem man das eige-
ne Angebot verknappt (siehe S. 18).
Andreas Kischkel konzentriert sich beispielsweise immer 
nur auf ein Objekt. Alle anderen Aufträge sind entweder in
Vorbereitung oder warten auf den Vermarktungsstart. Bei
Kischkel wird möglichst jede Woche ein neues Angebot ge-
postet. Der Zeitplan gestaltet sich wie folgt:

Woche 1 Montag: Ein neues Angebot wird vorgestellt. Zu die-
sem Angebot gibt es einen (!) Besichtigungstermin am Don-
nerstag der Folgewoche und dann erst wieder Mittwoch (!)
in der nachfolgenden Woche.
Interessenten, die sich auf dieses Angebot melden, werden
qualifiziert und nach Käufer-Reifegrad 1 bis 4 sortiert. Käu-
fer-Reifegrad 1 erhält den nächsten Donnerstag-Termin, al-
le anderen werden auf die Mittwochs-Termine in der Folge-
woche „gebucht“. Wenn sechs bis neun Interessenten mit dem
avisierten Reifegrad zusammen sind, wird der erste Besich-
tigungs-Slot geschlossen. Allen Interessenten wird geraten,
das weitere Geschehen über Facebook zu verfolgen.
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Woche 2 Montag: Nun geht ein weiteres Objekt nach dem glei-
chen Muster an den Markt. 

Woche 2 Donnerstag: Wenn alles wie geplant verläuft, werden
die ersten Besichtigungen mit Interessenten aus der Vorwoche
durchgeführt. Da die Immobilie gut eingepreist wurde, ist in
der Regel mehr als ein Interessent bereit die Immobilie zu kau-
fen. Diese Kandidaten erhalten den Rat, alles noch einmal in
Ruhe zu überschlafen und bis Montag ein „Angebot“ zu ma-
chen. Es ist also allen klar, dass es zum vorgestellten Preis
mehr als einen Käufer geben wird und dass eine Entscheidung
über das Maximalgebot gefunden wird.

Woche 3 Montag: Wieder wird ein Objekt vorgestellt.

Woche 3 Dienstag: Der erfolgreiche Abschluss des Objekts aus
Woche 1 wird verkündet.
Die Interessenten für die Folge-Besichtigung erfahren via
Face book, dass sich dieser Termin erledigt hat. Unerfahrene
Interessenten mit wenig Markterfahrung haben etwas Wich-
tiges gelernt: Bei „guten Objekten“ muss man schnell sein.
Diejenigen, die nur den Termin in der Folge-Woche erhiel-
ten, fragen sich, wie sie beim nächsten Objekt in die Pole-

Position gelangen können. Auch Eigentümer, die den Mak-
ler beobachten registrieren: Dieser Makler verkauft sehr
schnell! All dies sind Gründe, den Makler auf Facebook zu
„liken“, um aktuelle Informationen nicht zu verpassen.

Fazit: Der Schlüssel zum Erfolg auf Facebook lautet Verknap-
pung. Dies liefert bereits die hohe allgemeine Nachfrage auf
lokalen Märkten. Der Makler kann dies seinerseits durch die
Vermarktungs-Strategie fördern. Dies zeigt das Beispiel
Kischkel Immobilien. Bei geringer lokaler Nachfrage schei-
det Facebook als Vermarktungskanal aus, gleiches gilt bei
nicht marktgerecht angebotenen Immobilien mit langen Ver-
marktungsphasen. Die Interessenten „liken“ den Makler
nicht, weil sie die Person oder das Unternehmen schätzen,
sondern aus purem Eigeninteresse: Sie wollen die aktuellen
Angebote nicht verpassen.
Wer alle Objekte zeitgleich auch in den Portalen veröffent-
licht, kann bei Facebook keinen echten Erfolg haben.
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Die Grafik zeigt, wie die Vermarktung aufgebaut ist. Am Montag der Woche 1
geht das erste Objekt (Rot) in die Vermarktung. Dessen erster Besichtigungs-
termin ist am Donnerstag der Woche 2. Davor wird das zweite Objekt (Blau)
vorgestellt mit einem Besichtigungstermin in der Woche 3. Für das rote Objekt
ist der Reserve-Termin am Mittwoch in der 3. Woche geplant.

BT1BT2

BT1


	ip90 6
	ip90 7

