ENTWICKLUNG UND DESIGN

AGENTUR-SHOWCASE

LEADMANAGEMENT
BEI IMMOBILIEN

Lichtblick
Webmanufaktur
lichtblick-webmanufaktur.de
Wer war der Kunde?
Die Behrendt Gruppe ist ein Hamburger
Traditionsunternehmen für Projekt
entwicklung, Baumanagement und Ver
marktung von hochwertigen Immobilien.
Bis heute sind rund 12.000 Eigentums- und
Mietwohnungen sowie ungefähr
100.000 Quadratmeter Bürofläche in und
um H
 amburg entstanden.
Wie hat sich das Team auf Agenturseite
zusammengesetzt?
Bei dem Projekt waren interdisziplinäre Experten aus strategischer Konzeption, Web
entwicklung und dem Online-Marketing involviert. Lichtblick verantwortet neben der
Umsetzung die Projektleitung sowie die

strategische Beratung zur Digitalisierung
von übergeordneten Prozessen.
Was beinhaltete das Projektbriefing?
Von Kundenseite waren im ersten Schritt
die Umsetzung des Webauftritts und
die Entwicklung eines automatisierten
Wohnungstools zur nutzerfreundlichen
Portfoliodarstellung gewünscht. Im Laufe
der Zusammenarbeit wurde gemeinsam
der Plan für eine zusätzliche und ganzheitliche Optimierung der Verwaltungs- und
Vertriebsprozesse entwickelt mit dem
Ziel, die Lead-Generierung zu verbessern
und zu steigern. Die Website wird dabei
als einer von mehreren Bausteinen des
Lead-Management-Prozesses verstanden.
In dem Zuge wurde die neue Website mit
externen Systemen wie der von Behrendt
genutzten Immobiliensoftware Estatepro
und der Lead-Management-Anwendung
Sendinblue verzahnt.
Wie wurden diese Anforderungen im
konkreten Design- und Kommunikationskonzept aufgegriffen?
Verschiedene Technologien haben einerseits neue Möglichkeiten zur Conversion-
Optimierung auf der Website selbst,
andererseits aber auch die Integration
übergeordneter Systeme zur internen
Prozessoptimierung geschaffen. Für die
Website hat Lichtblick zusammen mit
einem Anwendungsexperten basierend
auf PHP, Symfony 5 und Angular den
sogenannten Wohnungsfinder entwickelt:
ein Wohnungssuchetool für potenzielle
Kunden. Es wurde mithilfe der zwischengeschalteten iPaaS-Lösung Locoia mit
der Immobilienmanagementsoftware
Behrendts verknüpft. So tauchen neue zu
verkaufende Wohnungen automatisch auf
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So hilft die Integration
verschiedener Systeme
und Tools entlang der
Customer-Journey bei
der Digitalisierung des
Vertriebs.
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der Website im Wohnungsfinder auf. Auf
der anderen Seite wurde die Website mit
der Lead-Management- und Kommunikationssoftware Sendinblue verbunden, um
digitale Leads zu bewerten, zu sortieren
und anschließend automatisiert weiter zu
pflegen. Neben der neuen Website wurde
außerdem ein System aufgesetzt, das die
schlanke Erstellung neuer Landingpages im
individuellen Design ermöglicht.

Management und die Integration verschiedener Onlinekanäle in interne Systeme
eine starke Vertriebsunterstützung bieten,
muss dem Kunden vermittelt und dann
strategisch Schritt für Schritt umgesetzt
werden. Das ist ein langwieriger Prozess
und bedarf transparenter Kommunikation,
birgt aber viel Potenzial – nicht nur für die
Immobilienbranche, sondern auch für viele
weitere Bereiche.

Welche Projektmanagement-Tools
wurden verwendet?
Für die Organisation und Dokumentation
des Projekts wurde die Projektmanagementsoftware Teamwork genutzt, mit der
Agentur und Kunde gemeinsam Aufgaben
und Abläufe strukturieren können. Bei der
Kommunikation setzt Lichtblick auf den
persönlichen Austausch in gemeinsamen
Workshops, um bestmöglich auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen zu können.
Wegen der Coronapandemie wurden auch
digitale Alternativen wie Microsoft Teams
und Conceptboard genutzt.

„Eine Organi
sation muss
sich verändern
wollen und dazu
auf allen Ebenen
bereit sein.“
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Das Projekt eignet sich sehr gut, um die
gesamte Customer-Journey im Bereich des
Immobilienkaufs abzubilden – mit dem
Fokus auf der Verbindung unterschiedlicher Systeme und der (Teil-)Automatisierung von Prozessen. Das betrifft sowohl
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Was waren die größten
Herausforderungen?
Die klassische Immobilienbranche gilt
immer noch als stark analog geprägtes Business. Dass digitales Lead-

die Verwaltungs- als auch die Vertriebs
prozesse der Behrendt Gruppe. Das Projekt
ist somit ein wichtiger Baustein in der digitalen Transformation einer traditionellen
Branche. Es zeigt aber auch, dass ein
solcher Prozess nur durch gute Kommunikation und Kooperation möglich ist. Eine
Organisation muss sich verändern wollen
und dazu auf allen Ebenen bereit sein.
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