
Oft wird es unterschätzt, dabei ist das Exposé das wichtigste Marketingmittel. Durch Fehler im Exposé 
lassen sich Privatverkäufer durchaus Geld entgehen, weil Sie potentielle Käufer nicht erreichen. Oder 
es melden sich Interessenten, die dann bei der Besichtigung enttäuscht sind, weil das Exposé etwas 
anderes versprochen hat, als die Immobilie halten kann. Für Verkäufer bedeutet das unnötige Besich-
tigungstermine. Deshalb lesen Sie hier, wie Sie Fehler vermeiden und Ihr perfektes Exposé erstellen.

Das aussagekräftige Exposé –  
Warum es so wichtig ist

Profi-Makler wissen: Das Exposé muss nicht nur 
vom Material hochwertig wirken, sondern auch 
ansprechend gestaltet sein, um zu überzeugen. 
Schließlich soll ein zahlungskräftiger Käufer ge-
funden werden. Und das Exposé ist sozusagen die 
Visitenkarte des Hauses. Dabei kommt es auf ein 
gutes Layout und exzellente Fotos an. Denn über 
das Auge gewinnt man den Interessenten. Aber 
auch die Informationen zur Immobilie sind wich-
tig. Denn Sie möchten doch unnötige Besich-
tigungen und Reaktionen vermeiden, wie: „Das 
habe ich mir anders vorgestellt.“ Je mehr Fragen 

der Interessenten das Exposé vor der Besichti-
gung beantwortet, desto besser können Interes-
senten entscheiden, ob Ihre Immobilie wirklich et-
was für sie ist. Für Verkäufer bedeutet das weniger 
unnötige Besichtigungen.

Bevor Sie jedoch Ihr Exposé entwerfen, sollten Sie 
sich darüber im Klaren sein, wer Ihre Zielgruppe 
ist. Immobilienexperten empfehlen, sich folgende 
Fragen zu stellen: Wen möchten Sie als Interes-
senten ansprechen? Für wen kommt Ihre Immo-
bilie in Frage? Für die junge Familie oder besser 

das Rentnerehepaar? Was ist für diese Zielgruppe 
wichtig? Wie sprechen Sie diese Zielgruppe am 
erfolgreichsten an? Daran orientiert sich dann 
die Gestaltung des Exposés. Profi-Makler machen 
das schließlich auch.

Üblicherweise wird ein Exposé im DIN-A4-Format 
erstellt. Wichtig ist natürlich eine übersichtliche 
Gliederung und leicht verständliche Texte. Bei 
den Informationen kommt es auf das Wesentli-
che an. Bei der Ausstattung der Immobilie sind in 
der Regel Stichpunkte ausreichend. Dennoch sind 
manchmal auch ausführlichere Beschreibungen 
notwendig, etwa um die Immobilie darzustellen 
oder bei Besonderheiten. Vorteile hervorzuheben 
ist immer sinnvoll: Gibt es zum Beispiel eine be-
sonders schöne Aussicht? Bietet die Lage beson-
dere Vorteile? Oder hat die Immobilie ausgefalle-
ne bauliche Vorzüge?

Bringen Sie die Inhalte in eine logische Reihenfol-
ge. Es ist üblich, mit der Objektbeschreibung zu 
beginnen. Anschließend folgen Fotos mit Bildbe-

schreibungen – zunächst Außen-Ansichten, da-
nach Innen-Ansichten. Grundrisse werden am 
besten den jeweiligen Etagen zugeordnet. Au-
ßerdem bietet sich ein Lageplan an, wenn mög-
lich sogar eine Luftaufnahme. Aber Achtung! Wer 
Luftaufnahmen mit einer Drohne machen möch-
te, muss sich an Vorgaben des Gesetzgebers 
halten. Beispielsweise ist eine Haftpflichtversiche-
rung notwendig. Unter Umständen müssen auch 
ein Drohnenführerschein vorhanden und eine 
Plakette auf der Drohne angebracht sein. Holen 
Sie sich hier am besten Hilfe von einem Profi.

Am Ende dürfen Besichtigungstermine, eine 
eventuelle Käuferprovision, sonstige Kosten so-
wie Informationen zur Haftung nicht fehlen. Die 
vollständige Adresse der Immobilie und Ihre Kon-
taktdaten runden das Exposé ab. Nun steht dem 
schnellen Finden eines zahlungskräftigen Käufers 
nichts mehr im Wege.

Haben Sie Fragen zum Erstellen eines Exposés? 
Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

Das Exposé ist die 
Visitenkarte des 

Hauses.
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