01. Dez 2020

Sie wollten schon immer wissen, wie Online Vermarktung für Ihre Immobilie funktioniert? Dann sind Sie
hier goldrichtig. Wir erklären einfach und verständlich die wichtigsten Begriffe als Glossar.

Online Vermarktung: Die wichtigsten Begriffe einfach erklärt:

Liebe Immobilienverkäuferinnen,
liebe Immobilienvermieterinnen,
die Welt der Vermarktung, von Marketing über Werbung bis hin zur PR ist riesig, online wie offline. Und
sie entwickelt sich vor allem laufend weiter. Gleichzeitig ist auch nicht jeder Bereich dieser Welt für die
Vermarktung einer Immobilie geeignet. Gerade deswegen haben wir dieses E-Book für Sie
zusammengestellt. Mit unserem E-Book erhalten Sie einen Überblick über die Vermarktung, adaptiert für
Ihr Produkt: die Immobilie. Auf den folgenden Seiten finden Sie daher alle wichtigen Begriffe
alphabetisch geordnet und einfach erklärt, um Ihnen einen groben Überblick über alle
Vermarktungstechniken zu geben, die in unserer Immobilienbranche interessant sind. Unser Fokus als
Immobilienmakler liegt hier ganz klar auf online first. Gerade deswegen war uns ein E-Book in diesem
Bereich so wichtig, da gerade im Online Marketing viele Begriffe im Umlauf sind, wo sich Laien oftmals
schwer tun, sich etwas darunter vorzustellen. Grundsätzlich sind einige Punkte in diesem E-Book

enthalten, die womöglich nicht für alle Arten von Immobilien geeignet sind. Letztenendes kommt es
immer auf die Zielgruppe einer Immobilie an, für welche Maßnahmen man sich online wie offline
entscheidet. Dies ist bei Wohnimmobilien anders als bei Gewerbeimmobilien, bei
Mittelschichtimmobilien, Mietwohnungen und Co. anders als bei hochpreisigen Kaufimmobilien usw. Wir
haben uns aber auch bemüht, exemplarisch
auch geeignete Zielgruppen bzw. Anwendungsbereiche in die Erklärungen miteinfließen zu lassen.
Sie sind noch kein Kunde? Informieren Sie sich jetzt über unser Standardvorgehen in der
Immobilienvermarktung (siehe letzte Seite) oder lassen Sie sich Ihr persönliches Vermarktungskonzept
zusammenstellen.
Jetzt E-Book downloaden:

Das könnte Sie auch interessieren...
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Wohnen im Alter

Im Alter kommen auch im Bezug auf Immobilien Schwierigkeiten auf einen zu. Mit uns erhalten Sie
zielgerichtete Hilfe.

Weiterlesen … Wohnen im Alter
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privater Immobilienverkauf
Sie wollen Ihre Immobilie selbst verkaufen? Wir helfen Ihnen dabei und klären Sie über mögliche
Stolperfallen auf. Schritt für Schritt.

Weiterlesen … privater Immobilienverkauf
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Immobilie geschenkt bekommen?
Sie wollen Ihre Immobilie verschenken? Wir erklären Ihnen alles zum Thema.

Weiterlesen … Immobilie geschenkt bekommen?
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