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Immobilienmarketing 
Vermietungs- und Vermarktungsmanagement

Weitere Informationen und Referenzen finden Sie auf unserer 
Website unter: 

www.bau-werk-gmbh.com

Erst die Unverwechselbarkeit  Ihres Projektes 
wandelt Interesse zu Begehrlichkeit.

Für bauWerk ist Immobilienmarketing eine Denkhal-
tung, die alle Bereiche des Immobilienlebenszyklus 
umfasst - angefangen von der Projektentwicklung  
über den Planungsprozess und die Umsetzung bis 
hin zur gezielten Marktplatzierung. 

Erst die ganzheitliche Betrachtung eines Projek-
tes und die konsequente Entwicklung einer Mar-
ketingstrategie ermöglichen es, alle Potentiale der 
Immobilie voll auszuschöpfen. Die Einzigartigkeit 
und Unverwechselbarkeit Ihres Projektes müssen 

erfasst, in die Planung integriert und an die entsprechen-
den Zielgruppen kommuniziert werden.

Auf Basis eines umfassenden Netzwerks und langjähri-
ger Markterfahrung platziert bauWerk Ihre Immobilie am 
Markt und steuert die Transaktion zum Erfolg. Aufgrund 
der interdisziplinären technischen und wirtschaftlichen 
Expertise wird der Markt mit klaren Vermarktungsstrate-
gien systematisch und zielgenau bearbeitet. Enge Kom-
munikation, absolute Diskretion und klar definierte Ziele 
stehen bei uns im Mittelpunkt.
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Wie auch auf den Märkten anderer Segmente der Wirtschaft haben 
sich die Wettbewerbsbedingungen auf dem Immobiliensektor in 
den letzten Jahren zunehmend verschärft. Die teilnehmenden 
Unternehmen müssen nachhaltige Wettbewerbsvorteile erringen. 
Objekte müssen als Produkt zielgerichtet, erfolgsorientiert und 
nachhaltig entwickelt, platziert und betreut werden. Die komplexen 
Eigenschaften der Immobilie selbst sowie deren vielfältige Einfluß-
faktoren, Risiken und Interessengruppen machen  dabei eine ganz-
heitliche, konzeptionelle und strategisch auf den Markt bezogene 
Planung notwendig. 

Die Immobilie ist ein langfristiges Anlagegut und setzt kapitalin-
tensive und komplexe Investitionen voraus. Fehlentscheidungen 
können zu hohen Verlusten führen. Aufgrund ihrer Immobilität 
sind Objekte und Liegenschaften abhängig von ihrem Standort, 
dessen Entwicklung sowie dessen Kundenpotential. Das Risiko 
ungewisser Veränderungen dieser Variablen muß in jeder Phase 
des Immobilienlebenszyklus einbezogen und möglichst minimiert 

werden. Gleichzeitig müssen die potentiellen Interessengruppen 
entsprechend ihrer materiellen und immateriellen Bedürfnis-
se gezielt fokussiert und angesprochen werden. Dazu gehört, 
neben den konkreten Zielkundengruppen auch die Öffentlichkeit, 
da Immobilien langfristig und umweltbezogen Einfluß auf ihre 
Umgebung nehmen. Die konzeptionelle und konsequente Markt-
orientierung, die sämtliches Handeln und jede Entscheidung den 
Bedürfnissen der potentiellen Nutzer- und Anspruchsgruppen 
gegenüberstellt, ist daher ein entscheidender und übergreifender 
Prozess im Projektmanagement der Bau- und Immobilienwirt-
schaft.

Für bauWerk beginnt Immobilienmarketing bereits mit dem 
Projektstart, also in der Entwicklungsphase. Als Kernprozess des 
Projektmanagement nimmt es Einfluß auf die Leistungen aller 
Projektphasen. Schon in der Projektentwicklung wird der Grund-
stein für die spätere Zielerreichung sowie den Vermietungs- und 

Vermarktungserfolg gelegt. 

Dabei ist Immobilienmarketing nicht lediglich im Hinblick auf die 
Vermietung und Vermarktung zu verstehen. Unternehmensimmo-
bilien stellen einen immer wichtiger werdenden Teil einer starken 
Corporate Identity dar. Auch dieser Bereich ist Teil des Immobili-
enmarketings. Eine aussagekräftige Corporate Architecture, die 
auch die Unternehmensphilosophie nach außen sichtbar werden 
lässt, trägt zu einem positiven Unternehmensimage bei den Ziel-
gruppen bei und stärkt den Wiedererkennungswert.

Immobilienmarketing bedeutet für bauWerk Marktorientierung und 
systematische Marktkommunikation in allen Phasen des Lebens-
zyklus. Auf Basis einer sorgfältigen Marktuntersuchung muß daher 
ein ganzheitliches, strategisches Marketingkonzept die Grundlage 
bilden, das die Interessen- und Nutzergruppen fokussiert sowie 
die Komplexität und Langfristigkeit von Immobilien durch flexible 
Strategien berücksichtigt.

Immobilienmarketing als Kernpro-
zess des Projektmanagement.
Konsequente Marktausrichtung von der Projekt-
idee bis zum Projektabschluss.

Projektstart

Projektentwicklung

Projektorganisation

(General)-Planung

Bauphase

Projektsteuerung

Vermietung und Vermarktung

Immobilienmarketing

Baurecht/ 
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Baugenehmigung
Baubeginn

Fertigstellung
Inbetriebnahme

Ende der 
NachbereitungMeilensteine

Der Markt ist das Ziel - auch im Projektmanagement.

Immobilienmarketing ist die konzeptionelle und konsequent 

marktorientierte Entwicklung, Umsetzung und Betreuung von 

Immobilien, die sämtliches Handeln an den Bedürfnissen ge-

genwärtiger und potentieller Anspruchsgruppen ausrichtet, um 

die gesetzten Ziele zu erreichen.
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Zielgruppenorientierte Marktbearbei-
tung für die Bau- und Immobilienwirt-
schaft.
Ganzheitliches Immobilienmarketing als Key-Faktor 
für nachhaltigen Erfolg.

Der Marketing-Mix als ope-
ratives Instrumentarium

Der Marketing-Mix bezeichnet die aufeinan-
der abgestimmte Kombination absatzpoliti-
scher Instrumente zum bestmöglichen Errei-
chen  der Marketingziele. 

Innerhalb des Marketing-Instrumentariums 
herrschen vielfältige Interdependenzen, die 
sowohl durch die Markt- und Standortsitua-
tion als auch durch die potentiellen Nutzer-
gruppen beeinflusst werden. 

bauWerk entwirft - unter Einbeziehung der 
Eigentümerziele - für jedes Projekt eine in-
dividuelle Gewichtung des Marketing-Mix, 
um die optimale Strategie einer nachfrage-
orientierten Marktbearbeitung zu entwickeln. 
Eine strategisch ganzheitliche Kombination 
ist vor dem Hintergrund der komplexen Ein-
flussfaktoren einer Immobilie dabei ein ent-
scheidender Faktor des nachhaltigen opera-
tiven Erfolges.

Die Unverwechselbarkeit macht Ihr Projekt zu etwas beson-
derem und sichert den Erfolg Ihrer Immobilie - sowohl in der  ziel-
gerichteten Marktplatzierung als auch in der eigenen effizienten 
Nutzung.

„Lage, Lage, Lage“ galt lange Zeit als Erfolgsfaktor für die Ent-
wicklung, die Vermietung- und Vermarktung von Immobilien. 
Doch längst schon reicht dies nicht mehr aus. Die Immobilie ist 
ein wichtiges kapital- und ressourcenintensives Investitionsgut, das 
Lebens- und Arbeitsraum für Menschen und gleichzeitig Raumbild-
ner städtischer Strukturen ist. Den Nutzen der Immobilie für die 
verschiedenen Anspruchsgruppen zu identifizieren, zu erschließen 
und nachhaltig zu sichern muß daher das Ziel der Strategieplanung 
von Immobilien sein. Die Immobilie wird zum komplexen Produkt, 
dessen Vorteile den Zielgruppen vermittelt werden müssen.

Für bauWerk ist eine systematische Grundlage der Strategieent-
wicklung im Immobilienmarketing das klassische Marketing-Instru-

mentarium der „4 P´s“ aus Product (Produkt), Price (Preis), Place 
(Distribution) und Promotion (Kommunikation). Doch auch der Zu-
satznutzen im Sinnen eines Service- und Dienstleistungsangebo-
tes rückt bei Immobilien immer mehr in den Vordergrund.

Basis der ganzheitlichen nachfrageorientierten Strategieplanung 
ist eine gründliche Potentialanalyse, wie es bauWerk mit den Tools 
der Basisanalyse und dem BPC Bestands- und Potentialcheck® 
anbietet. Erst auf dieser Grundlage können die Zielgruppen präzise 
bestimmt und die Produktqualitäten entwickelt werden, mit denen 
sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile erschließen lassen. Das 
Spektrum der Produktgestaltungsoptionen reicht von der Wahl des 
Standorts über die Material- und Ausstattungsqualitäten, Grundriß-
zuschnitte und Gebäudetechnik bis hin zu Energieoptimierungs-
konzepten. Green Building, Nachhaltigkeit und Zertifizierungen 
werden in Zukunft entscheidend für den langfristigen Werterhalt 
und Markterfolg von Immobilien sein. 

Wettbewerbsfähige und gleichzeitig wirtschaftlich gewinnorien-
tierte Preisstrukturen sind ebenfalls ein wichtiger Baustein des 
erfolgreichen Immobilienmarketings. Aufgrund der Langfristigkeit 
und Kapitalintensität von Immobilien können spätere Störungen 
im Cash-Flow von Immobilien zu erheblichen Problemen führen. 
Daher muß auch hier der Markt laufend beobachtet und die Strate-
gien zielgruppenorientiert entwickelt und angepasst werden.

Die Distribution, also die tatsächliche Form der Marktbearbeitung 
sowie die operative Kommunikationspolitik zum Kunden ergänzen 
das ganzheitliche Marketing-Instrumentarium. Die direkte Markt-
kommunikation erlaubt es, die Besonderheiten des Projektes beim 
Kunden zielgenau zu platzieren und das Produkt Immobilie un-
verwechselbar zu machen. Fundierte Image- und Markenbildung 
sowie eine ganzheitliche Kommunikationsgestaltung sorgen für 
nachhaltige Marktbekanntheit und damit langfristigen Markterfolg.

Eigentümerziel
Verbesserung der Marktfähigkeit/ Wertoptimierung

Strategieplanung vor dem Hintergrund einer nachfrageorientierten Marktbearbeitung
Entwicklung von Konzepten und Handlungsempfehlungen

Marktforschung
Markt- und Standortbetrachtung

Situationsanalyse
Objektanalyse/ SWOT-Analyse

Marketing-Instrumentarium

Immobilie (Produkt)

Zielgruppenansprache (Kommunikation)

Preisgestaltung (Preis)

Marktbearbeitung (Distribution/ Absatz)

Analyse der Ausgangssituation und Potentialidentifikation

Potentialanalyse
Benchmarking/ Marktwertszenarien

Basisanalyse BPC Bestands- und Potentialcheck®

Zusatznutzen (Service)

Markt

Produkt (Product)

Immobilie

 Standortwahl
 Materialwahl
 Markenpolitik
 Imagekonzept

 Grundrißkonzeption
 Ausstattungsqualität
 Nachhaltigkeitsqualität
 …

Preis (Price)

Preisgestaltung

 Mietpreisgestaltung
 Preisstrategien
 Preissegmentierung

 Konditionen
 Rabatte
 …

Distribution (Place)

Marktbearbeitung

 Vermarktungskanäle
 Absatzmittler/ Makler
 Eigenvertrieb

 Provisionsregelungen
 Verkaufspolitik
 …

Kommunikation (Promotion)

Zielgruppenansprache

 Werbung
 Verkaufsförderung
 Public Relations

 Event-Marketing
 Direktmarketing
 …

Service

Zusatznutzen

 Hausmeisterservice
 Property Management
 Concierge

 Serviceverhalten
 Dienstleistungspolitik
 …

Begehrlichkeiten zu wecken bedeutet zielgruppenfokussiert zu arbeiten!
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Systematische Marktkommunikation  
für zielgerichtetes Vermietungs- und  
Vermarktungsmanagement.
Mit strategischer Kommunikation und umfassendem 
Netzwerk zum Erfolg.

Interesse zu Begehrlichkeit zu wandeln heißt die Unverwech-
selbarkeit Ihres Projektes der richtigen Zielgruppe mit einer 
klaren Kommunikationsstrategie zu vermitteln.

Vermietungs- und Vermarktungsmanagement - die richtige Kom-
munikations- und Vertriebspolitik -  ist für bauWerk ein systemati-
scher Prozess - egal ob es sich um eine Projektentwicklung, eine 
Revitalisierung oder um Bestandsobjekte handelt. Durch unser 
langjährig aufgebautes Netzwerk zu nationalen und internationalen 
Investoren, Konzernen und renommierten Maklerhäusern sowie 
unsere gute Kenntnis der Immobilienmärkte, platzieren wir Ihre 
Projekte und Objekte zielgerichtet am Markt.

Auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Marktgegebenheiten 
planen wir die strategische Kommunikations- und Absatzstra-
tegien, identifizieren die Zielkunden und selektieren die enstpre-
chenden Werbeträger. Um sich auf den immer enger werdenden 

Immobilienmärkten abzuheben gilt es, dem Markt die Besonderheit 
der Immobilien systematisch zu kommunizieren und das Objekt zu 
einer unverwechselbaren Marke zu machen.

Systematisches Vermietungs- und Vermarktungsmanagement 
bedeutet für bauWerk den Markt innerhalb eines abgestimmten 
Zeit- und Budgetrahmens durch zielkundengenaues Direktmark-
ting und den Einsatz verschiedener Kommunikationsmittel optimal 
zu bearbeiten. Konstant gestaltete klassische Werbemaßnahmen 
in Print- und Online-Medien setzen wir dabei genauso ein wie eine 
begleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Event- und Baustel-
lenmarketing sowie die Multiplikatorenwirkung von Social Networks 
wie z.B. Facebook. Durch konstantes Controlling überwachen wir 
den Maßnahmenerfolg, um jederzeit die Strategie anpassen zu 
können und Sie als unseren Kunden jederzeit über Zwischener-
gebnisse informieren zu können. 

Durch unsere langjährige Markterfahrung können wir auf ein zu-
verlässiges Netzwerk von regionalen und überregionalen Vermitt-
lungspartnern zurückgreifen, das uns bundesweit eine umfassende 
und tiefgehende Marktabdeckung erlaubt. Eine sorgfältige Auswahl 
unserer Partner sowie eine enge Zusammenarbeit sind dabei für 
uns selbstverständlich.

Mit laufender Kommunikation, absoluter Diskretion und einem klar 
definierten gemeinsamen Ziel platzieren wir Ihr Immobilienprojekt 
zielkundengenau am Markt und steuern die Vermietung oder die 
Transaktion zum Erfolg. 

Natürlich beraten und unterstützen wir unsere Kunden in alle bau- 
und immobilienbezogenen Fragestellungen. Gemeinsam definieren 
wir Bedarfe und finden mit Ihnen zielgerichtete Lösungen. Gerne 
geben wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch weitere In-
formationen wie wir Sie optimal unterstützen können. Kontak-
tieren Sie uns - wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Marktforschung Kommunikationsstrategie

 Branding (Markenbildung)
 CI-Gestaltung
 Budgetrahmenprüfung
 Qualitative Zielfestlegung
 Quantitative Zielfestlegung
 …

Ist-Analyse Zielsetzung

 Immobilieneigenschaf ten
 Zielgruppenanalyse
 USP-Bestimmung
 Wettbewerbsumfeld
 Markt und Standort
 ...

Projektentwicklung

Projektkonzeption

 Zielsetzung
 Strategieentwicklung
 Produktkonzeption
 Preisstrukturierung
 Gestaltungsentwicklung
 …

Umsetzung Controlling

 Laufende Datenanalysen
 Kundengespräche
 Soll-Ist-Vergleiche
 Medienauswertungen
 Reporting
 …

Maßnahmen Erfolgskontrolle

 Zielkundenansprache
 Networking/ Social Media
 Werbemaßnahmen
 Events
 PR
 …

Umsetzung

 Kundenansprache
 Besichtigungen
 Steuerung der externen Mittler

Vertriebsmaßnahmen

Controlling

 Sachstandberichte
 Effektivitätsanalysen
 Nachkalkulationen

Vertriebscontrolling

Kommunikationskonzept

 Maßnahmenentwicklung
 Medienauswahl
 Budgetierung
 Zeitplanung
 Zielkundenidentif ikation
 …

Umsetzungsplanung

Distribution

 Interne Personalauswahl
 Auswahl der Absatzmittler

Vertriebsplanung

Marktkommunikation mit System.

Unverwechselbarkeit kommunizieren - Begehrlichkeiten wecken - 
erfolgreich vermieten und vermarkten.
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Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zu unseren Leistungen im Immobilienmarketing 
auch persönlich zur Verfügung:

Ihr Ansprechpartner: Victoria Stetter
E-Mail:   Stetter@bau-werk-gmbh.com
Tel.:   0641/ 97 55 2-0

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Leistungen im Projektmanagement der 
Bau- und Immobilienwirtschaft finden Sie auf unserer Website unter:

http://   www.bau-werk-gmbh.com

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

bauWerk ist Mitglied bei:

Bund deutscher 
Baumeister

Gesellschaft für Projektbera-
tung und Baumanagement mbH

bauWerk


