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Seit dem NSA-Skandal ist Big Data in Verruf gera-
ten. Aber es gibt viele Gründe, das automatisierte
Sammeln und Auswerten von Daten nicht zu verflu-
chen. Es ermöglicht beispielsweise Immobilien -
maklern, ihre Unternehmensdaten sowie das Nach-
frageverhalten ihrer Kunden zu analysieren. Tools
wie Marktberichte und Käuferfinder dienen als ef-
fektive Objektakquise-Hilfsmittel. 

Seit immer mehr Daten webbasiert in Daten-Clouds abge-
legt werden anstatt auf firmeneigenen Servern, ist deren

Auswertung sehr viel einfacher geworden. Ob dies einmal
darin gipfelt, dass eines Tages Autos selbständig fahren und
vernetzte Kühlschränke sich durchsetzen, die automatisch
dem Lieferdienst melden, wenn die Milch zur Neige geht, ist
noch offen. In der Immobilienbranche spielt Big Data hin-
gegen schon heute eine Rolle. 

So können von einer webbasierten Maklersoftware gesam-
melte Anwenderdaten firmenspezifisch ausgewertet werden.
Auf diesem Weg lassen sich etwa Benchmarks darüber ge-
nerieren, wie schnell etwa die eigene Firma ihre Objekte im
Vergleich zu Wettbewerbern mit einer ähnlichen Firmen-
struktur vermittelt. Auch erkennt das System, wie hoch 
Marketingausgaben und Umsätze pro Mitarbeiter sind. Der

Makler erfährt, wie sich seine wirtschaftliche Situation im
Vergleich zu seinen Wettbewerbern darstellt, ob diese mit
gleich viel Personal und Objektangeboten eine bessere Ge-
schäftsentwicklung erreichen als er selbst.

Auch Softwaretools wie Käuferfinder und eine Gemeinschafts-
geschäftsfunktion werten Meta-Daten aus. Schaltet der Mak-
ler seine Objekte als Kollegengeschäft mit einem Mausklick
in seiner Software frei und lädt damit andere Nutzer ein, sich
an der Vermarktung zu beteiligen, wird dabei auf die in ei-
ner Datenwolke hinterlegten Objektinformationen zugegrif-
fen. Beim Softwareanbieter onOffice haben die mehr als
10.000 Anwender beispielsweise über 271.000 Kaufobjekte im
Bestand, die sie theoretisch über dieses Multi-Listing-Ver-
fahren gemeinschaftlich vermitteln könnten. Gleichzeitig
können die Anwender sicher sein, dass diese Daten nicht an
Dritte verkauft werden. 
Beim Käuferfinder hinterlegen Immobilieninteressenten die
Anforderungen an ihre Traumimmobilie in einer Maske auf
der Website des Maklers. Diese fließen in die Software ein.
Ein Verkäufer kann daraufhin – ebenfalls mittels Suchmas-
ke – auf der Homepage recherchieren, ob der Makler poten-
zielle Käufer vorhält, für die seine Immobilie interessant sein
könnte und sich gegebenenfalls mit dem Vermittler in Ver-
bindung setzen. Beide Anwendungen sind wirksame Akqui-
setools. 

Dies gilt auch für Marktberichte, die verschiedene Dienstleis-
ter offerieren. Diese werten selbst recherchierte und teils zu-
gekaufte Geodaten aus, um Immobilienmaklern Marktanaly-
sen ihres Vermittlungsgebiets an die Hand zu geben. Dabei
werden Exposés, Gebäudefotos und Angebotspreise aufge-
führt. Das Ganze fließt in Tabellen, Karten und Diagramme
ein, so dass die Informationen für die Leser übersichtlich und
schnell erfassbar sind. Makler können mit einer professio-
nellen Software vergleichbare Daten auch selbst erfassen. Ge-
rade in Regionen mit geringem Transaktionsvolumen fehlt
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häufig belastbares Datenmaterial. Dann ist der Vermittler gut
beraten, selbsttätig Angaben über Objektangebote von Wett-
bewerbern, Privatverkäufern, Transaktionen etc. zu sammeln.
Macht er dies fortwährend, ist der Pflegeaufwand gering. 

Ersichtlich wird, nach welchen Objektarten und 

zu welchen Preisen auf der Makler-Homepage 

beziehungsweise dem Immobilienportal gesucht wird.

Mit solchen Auswertungen belegt der Vermittler schwarz auf
weiß sein Expertenwissen über den lokalen Immobilienmarkt:
Ein unschätzbarer Vorteil beim Objekteinkauf, weil diese
Auswertungen belegen, dass er sich bereits im Vorfeld mit
dem Objekt und seiner Lage befasst hat und sich im Quar-
tier auskennt. In den USA gehen Geodaten so weit, dass auch
Verbrechensstatistiken des Quartiers sowie die ethnische Her-
kunft der Schüler der Nachbarschulen mitgeliefert werden. 

Ferner liefert das Auswerten von Daten-Tracking auf Websites
für den Makler wichtige Informationen. Dabei werden die
Spuren des Nutzers erfasst und analysiert. Ersichtlich wird,
nach welchen Objektarten und zu welchen Preisen die 
Suchenden auf der Makler-Homepage beziehungsweise dem
Immobilienportal Ausschau halten. Welche Exposés werden
wie häufig aufgerufen? Darauf aufbauend kann der Immo-
bilienprofi seine Akquise optimieren. Wenn er weiß, dass in
seiner Region die Mehrzahl der Interessenten für ein Eigen-
heim nicht mehr als 280.000 Euro ausgeben will, kann er
schlussfolgern, dass sich bei teureren Objekten seine
Vermark tungszeit verlängert oder sich gar kein Erwerber 
findet.
Grundlage für viele dieser Auswertungen ist, dass der Ver-
mittler seine Hausaufgaben macht und seine Kundendaten
und CRM-Software pflegt: Nur wenn die firmeneigenen Da-
ten im Kleinen stimmen, können daraus aussagekräftige
„Big“-Daten abgeleitet werden.

9

EDV / O RGA

www.immobilien-profi.de

Stefan Mantl ist Vorstand der onOffice Software AG 
in Aachen. Hauptprodukt des Unternehmens ist die 
web basierte Immobiliensoftware „onOffice enterprise“
mit über 10.000 Anwendern. Ferner werden Homepages
entwickelt. Kunden sind Makler, Banken, Netzwerke wie
Franchiseanbieter und Fertighaushersteller. 

Foto: onOffice AG 

Der Autor :


