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Die Markestrahlt klareslmage und eindeutigeWerteaus.
Sie sorgtauchin der lmmobilienwirtschaft
fiir die Abgrenzung
von anderenAnbietern.VonMichaelO.Schmutzer
arkenJmmobiljen sind mehr als oftmalsbesondere'Aha-Effekte".
Der Familif, |
I lf I Objekte mit klangvollen Namen enwohnpark ,,Parkviertel Dahlem" in BeJlin
l
u n d e i n e mv o n e i n e rK r e a t i v a s e n -punktet mit altersgerechtenSpielpliitzenund
tur erdachten.
buntenLogo.Sieschaffen
viel- "Meet & Grill"-Pletzenin der Griinanlage.
mehr Werl Es geht um das Erkennen der Im Berliner ,,SilverTower",einem PlattenbauPotenziale,die EinschatzungdesMarkes und Hochhaus,das fur die ,,KreativeKlasse"aufdie Schaffrrngvon Begehdichkeitund Attrak- gewertetwurde.gibt eseinenConcierge-Sertivitet fur die anvisierte Zielgruppe und na- vice fi.t die Mieter, der sich um alle
tiirlich um die Generierunghoher Renditen. zeitraubendenpdvaten BelangektimmerL
Nur durch eine eindeutige Positionierung
Natiirlich ist esnotwendig, dieseerzeugten
kann eine Immobilie zu einem herausra- Mehrwerte zu vermitteh - und zwar in der
genden, besonderen Objekt werden - ganz Sprache,Stilistikund mittelsder Medien,die
egal,ob essich um einen Neubauoder eine von den zukiinftigen Nutzern konsumiert
Bestandsimmobiliehandelt. DeshalbfuBt ein werden. Logo und Erscheinungsbild transerfolgreiches Marken-Immobilienkonzept portierendie Besonderheiten
auf Werbemitimmer auf umfassendenAnalyen. Experten teln. Aber auch eine markanteFassadengeausden jeweiligenBereichenuntersuchendie staltung kann einen Beitrag zur eindeutigen
Ist-Situation, dasUmfeld, die Marktentwick- (Wieder)-Erkennbarkeit
leisten.In der Imlung und naflirlich das Absatzpotenzial.Die mobilienbranche sorgte das Berliner ,,Gecko
Erkenntnissewerden mit den Zielen des In- Haus" fur Cespriichsstoff.
fuesigeCeckoszievestors bzw. Eige$tiimers in Einklang ge- ren die Fassadeder Plattenbautenaus den
bracht und miinden in die Positionierung, 1960er Jahren. Dieses Gestaltungselement
die defniert, wen dasWohn- oder Gewerbe- setztsichin den Treppenhausem
fort und ist
angebotansprechen
soll.Klassische
soziode- auf allen Werbematerialien, inklusive der
mografische Cluster haben liingst ihre Be- Homepage,dasdominante Motiv.
rechtigungverloren, deshalb,unterscheidet FiiNt man sich von einem Angebot besonman nach den Lebenswelten,in denen sich ders angesprochen,
entstehteine hohe BeMenschenbewegen.Nur wenn ein Immobiligehrlichteit. Und .je hoher die Attraktivitet,
enentwickler konkret wei8, welcheWerte fiir
desto weniger relevant ist der Preis.Ein Beidie anvisiertenMenschenBedeutunghaben, spiel fur eine treffsicherePositionierung und
kann das Angebot exakt auf deren Bediirf- die Erzielung deudich hiiherer Mieten ist ein
nissezugeschnitten
werden.
Quartier in salzgitter. Die Expansionspl:ine
Bei der Entwicklung von Revitalisierungs- einer Hochschu.leuad der zus?itzlicheBedarf
konzeptenhaben sich Differenzierungen in- an Studentenwohnungenwurden in der Umnerhalbvon Gro8quartieren bestensbewiihrt, feldanalyseentdeckt und zum zentralenTheum fiir eine Vielzahl von Interessentenelnen ma des Revitalisierungskonzeptes.,,Neon
jeweils individuellen Mehrwert zu erzeugen. yourhome" hei8t dasneueQuartier,dasspeHier werden Wohnungen nicht zur Miete, ziell auf studentische Wohngemeinschaften
sondern auch zum Kauf angebotenund da- ausgerichtetwurde.
I
riiber hinaus in verschiedenenAusbau- und
Ausstattungsqualitaten.
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