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Unternehmen
ImmoScout24 ist der zweitgrösste Online-
Immobilienmarktplatz in der Schweiz. Ne-
ben Wohnliegenschaften können auch Ge-
werbe- und Ferienobjekte gesucht und 
gefunden werden. Detaillierte Angaben 
zum Immobilien-Objekt und nützliche Zu-
satzdienstleistungen wie Hypothekenrech-
ner, Situationsplan oder Steuerrechner ver-
einfachen die Suche nach der geeigneten 
Liegenschaft.

Ausgangslage
Monatlich besuchen über eine Million 
Personen den Immobilien-Markt auf Im-

moScout24, um eine geeignete Wohnung 
zum Mieten oder ein passendes Haus zum 
Kaufen zu finden. Wie kann ImmoScout24 
dieser grossen Nachfrage gerecht wer-
den? Um dies zu erreichen Vorschlag: Um 
ihr Angebot ausweiten zu können, will Im-
moScout24 die Zahl der privaten Inserenten, 
die eine Liegenschaft verkaufen, erhöhen.

Ziele und Auftrag
Das Ziel dieser Praxisprojektarbeit war es, 
für die Auftraggeberin eine Unternehmens-
analyse und eine Marktforschung durch-
zuführen, wobei der Fokus auf die Pri-
vatinserenten zu legen war. Anhand der 

«Die praktische An-
wendung theoretischer 
Ansätze war heraus-
fordernd, aber auch 
sehr bereichernd.» 

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Daniel Steiner
«Analytisch kreatives Team: Besonders fas-
ziniert war ich von der Kreativität des Teams 
bei der Informationsbeschaffung und bei 
den konsequent aus den Erkenntnissen 
abgeleiteten Massnahmen. Der wieder-
holte Ausruf des Marketingleiters an der 
Schlusspräsentation: «Dass wir darauf noch 
nicht selber gekommen sind!», bringt die 
Qualität der Arbeit auf den Punkt.»

Martin Koncilja
«Die Arbeit dieser Projektgruppe hat unsere 
Erwartungen sowohl in qualitativer wie 
auch in quantitativer Hinsicht bei Weitem 
übertroffen. Die vorgeschlagenen Massnah-
men zur Verbesserung unserer Marktstel-
lung werden wir auf jeden Fall prüfen. An 
dieser Stelle, vielen Dank für diese interes-
santen Inputs!»
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Wer scoutet, der findet.
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Ergebnisse galt es, Strategien und kon-
krete Massnahmen zu entwickeln und zu 
definieren. Diese dienen der Auftraggebe-
rin als Anhaltspunkte für ihre zukünftigen 
Entscheide.
 
Vielschichtige Informations-
beschaffung 
Die ImmoScout24 wurde zunächst in stra-
tegische Geschäftsfelder unterteilt. Gestützt 
auf die anschliessende Markt-, Umwelt-, 
Unternehmens-, Kundenzufriedenheits-, 
Konkurrenz- und abschliessende Portfolio- 
und SWOT-Analyse konnten interessante 
Erkenntnisse bezüglich Insertions- und In-
formationsverhalten der privaten Immobili-
enverkäufer gewonnen werden. Besonders 
genau wurden die Dienstleistungsbedürf-
nisse und die Einstellung der Kunden ge-
genüber Print- und digitalen Medien sowie 
die Entwicklung der Kommunikationstech-

nik untersucht. Die Erkenntnisse aus den 
verschiedenen Informationsquellen wurden 
verknüpft und mit Hilfe eines Experteninter-
views reflektiert.

Innovative, segmentspezifische 
Massnahmen
Die grösste Herausforderung für Im-
moScout24 liegt darin, das Potential bei 
den privaten Verkäufern stärker zu nutzen, 
ohne dabei die Interessen der professio-
nellen Kunden (Treuhänder) zu verletzen. 
Mit umfassenden Print-on-Demand-Dienst-
leistungen sollen die Treuhänder unterstützt 
und gebunden werden. Mit segmentspezi-
fischen Dienstleistungen, optimierter Mar-
ketingkommunikation und der Integration 
neuster Kommunikationstechniken soll der 
Marktanteil bei den privaten Verkäufern ge-
steigert werden. Beispiel dafür ist der Ein-
satz von Mobile Tags.


