
Jahr für Jahr begeben sich Immobilienbesitzer auf die Suche nach dem richtigen Weg, um 
ihr Objekt bestmöglich zu verkaufen.  Früher war die Tageszeitung eine gängige Methode, um 
die eigene Immobilie zu inserieren. Heutzutage geht es ohne Online-Immobilienportale kaum 
noch. Doch häufig ist das Angebot unübersichtlich und kann in keinem Fall die Arbeit eines 
erfahrenen Maklers ersetzen.

Immobilienportale:  
Tipps für den richtigen Verkauf

Bevor Sie Ihre Immobilie überhaupt erst zum Ver-
kauf anbieten können, müssen Sie ihren Wertermit-
teln. Das ist auf vielen Immobilienportalen möglich. 
Doch wie fachgerecht sind eigentlich die Bewer-
tungsfunktionen, die Immobilienscout, Immowelt 
und Co. anbieten? In der Regel fragen diese An-
bieter Sie nach den Eckdaten Ihrer Immobilie. Dazu 
zählen Standort, Wohnfläche, Anzahl der Zimmer 
sowie Art und Zustand der Immobilie. Diese erste 
Werteinschätzung jedoch eignet sich nur als ein 
grober Richtwert. Das, was Ihre Immobilie individuell 

macht, kann bei der Bewertung durch Portale keine 
Berücksichtigung finden. Die Quellen der Berech-
nung sind für Sie als Nutzer undurchsichtig und da-
mit kaum nachzuvollziehen. Der Wert Ihrer Immobilie 
wird in der Weise errechnet, dass es zu einem Ver-
gleich mit anderen ähnlichen Immobilien kommt. 
Manche Bewertungsrechner ziehen Daten über die 
Angebotspreise anderer Immobilien für ihre Analy-
se heran. Diese Angebotspreise können jedoch über 
dem tatsächlichen Verkaufspreis liegen. Besonders 
ungenügend ist, dass auch für ländliche Regio-

nen, in denen es nur wenig Vergleichsimmobilien 
gibt. Zudem können bei Einfamilienhäusern keine 
individuellen Merkmale der Immobilie, wie An- und 
Umbauten, berücksichtigt werden. Ein Profi-Makler 
kennt den regionalen Immobilienmarkt nur zu gut 
und weiß, mit welcher Methode, er den Wert Ihrer 
Immobilie ermittelt. Er wird bei der Besichtigung Ih-
res Objektes auf alle Besonderheiten achten, die 
den individuellen Wertausmachen. Der Vorteil, den 
die Immobilienportale gegenüber der klassischen 
Zeitungsannonce bieten, ist die Veröffentlichung 
eines Exposés. Auch Profi-Makler nutzen diese Form 
der Veröffentlichung, um eine Immobilie zu verkau-
fen. In diesen Exposés können viele Fotos, viel Text, 
Grundrisse sowie Kontaktdaten eingepflegt werden. 
Gerade hier empfiehlt es sich, das Erstellen eines 
professionellen Exposés einem erfahrenen Makler 
zu überlassen. Er wird das passende Bildmaterial 
aufnehmen und alle nötigen Daten einpflegen.Vor 
allem aber wird er wissen, wer die richtige Zielgrup-
pe ist und wie man diese anspricht.
Schließlich bringen Immobilienportale Anbieter und 

Interessenten zusammen. Durch Kontaktformulare 
können schon einmal nähere Informationen über 
potenzielle Käufer eingeholt und so auch eine Vo-
rauswahl getroffen werden. Besichtigungstermine 
können als Sammeltermine für alle sichtbar veröf-
fentlicht oder nur für geeignete Interessenten ver-
einbart werden. Da gerade das Beantworten vie-
ler Nachfragen neben einer Vollzeitbeschäftigung 
kaum zu stemmen ist, lohnt es sich hier einen Profi 
ans Werk zu lassen, dessen tägliches Geschäft es 
ist. Ein erfahrener Makler weiß, wer als Interessent 
näher in Frage kommt und führt das Bewerbungs-
management professionell durch. Die Schaltung 
von Anzeigen auf Immobilienportalen ist auch mit 
Kosten verbunden. Häufig verlängern sich Anzeigen 
automatisch, wenn nicht zuvor gekündigt wurde. Es 
lohnt sich also die Anzeigenschaltung einem Pro-
fi-Makler zu überlassen, der günstiger als Privatper-
sonen in Immobilienportalen inserieren kann. 
Suchen Sie Unterstützung beim Inserieren Ihrer 
Immobilie?  Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 
gerne. 

Makler können in der 
Regel günstiger in 

Immobilienportalen 
inserieren als Privat-

personen.
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