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1. Einleitung

Ziel dieses Beitrags ist es, die Verhaltensökonomik im All-
gemeinen und im Zusammenhang mit der Immobilie dar-
zustellen. Dazu werden unterschiedliche Verhaltensmuster 
und im Weiteren verschiedene Untersuchungen aus dem 
Studiengang Facility- und Immobilienmanagement an der 
FH Kufstein vorgestellt.

2. Verhaltensökonomik

In den Wirtschaftswissenschaften und den damit verbun-
denen klassischen Theorien galt für lange Zeit die Annah-
me des homo oeconomicus. Dabei unterstellt man, dass 
der wirtschaftlich denkende Mensch stets rational handelt, 
indem er seinen persönlichen Nutzen maximiert. Viele Stu-
dien beweisen jedoch, dass Menschen eben nicht laufend 
rational handeln bzw entscheiden und sich in deren Verhal-
ten beeinflussen lassen. Die Verhaltensökonomie befasst 
sich mit ebendiesem Zusammenhang der Psychologie und 
Ökonomie. Dabei wird das menschliche Verhalten in wirt-
schaftlichen Situationen analysiert, das im Widerspruch 
zum Modell des homo oeconomicus steht.

Das Themengebiet der Verhaltensökonomik ist mittlerweile 
ein zentraler Bestandteil der Wirtschaftswissenschaften. 
Arbeiten dieses Fachbereichs wurden bereits mit dem No-
belpreis ausgezeichnet. Als Mitbegründer bzw Vorreiter 
sind Daniel Kahnemann und Amos Tversky anzusehen, 
die unter anderem in den 1970er-Jahren den Ankeref-
fekt beschrieben und bewiesen haben. Der Ankereffekt 
benennt jenes Phänomen, dass Menschen bei bewusst 
gewählten Zahlenwerten von Umgebungsinformationen 
beeinflusst werden. Tversky/Kahnemann haben sich dazu 
ein Experiment einfallen lassen, in dem Probanden vor ei-
ner Frage an einem Glücksrad drehen mussten.1 Anschlie-
ßend bekamen die Probanden die Frage, ob der Prozent-
satz der afrikanischen UNO-Mitgliedstaaten über oder 
unter dieser Zahl liegt. Danach mussten die Probanden 
noch eine exakte Schätzung abgegeben. Die Probanden 
wussten nicht, dass das Glücksrad für das Experiment so 
manipuliert war, dass es nur bei 10 oder 65 stehen blei-
ben konnte. Personen, deren Glücksrad bei 65 stehen 
blieb, schätzen im Mittelwert 45 %, Personen, die einen 
Anker von 10 erhielten, schätzten den Anteil der afrikani-
schen UNO-Mitgliedstaaten auf durchschnittlich nur 25 %. 
Weitere Effekte neben dem Ankereffekt sind der Framing-
Effekt und der Nudge-Ansatz (sogenanntes Anstupsen). 

Unter dem  Framing-Effekt versteht man den Einfluss der 
Wahrnehmung von Informationen auf Entscheidungen. Ein 
klassisches Beispiel: Die Nachfrage nach Fleisch mit 25 % 
Fettanteil ist geringer als nach 75%igem Magerfleisch. 
Mithilfe des Nudge-Ansatzes wird versucht, Leute zu be-
einflussen, ohne Verbote oder Gebote zu verwenden bzw 
monetäre Anreize verändern zu müssen.

Neben der allgemeinen Verhaltensökonomik in den Wirt-
schaftswissenschaften hat sich diese in weiterer Folge 
auch als Forschungsrichtung in der Immobilienwirtschaft 
gebildet. Speziell im internationalen Bereich ist eine wach-
sende Bedeutung zu beobachten. Als Beispiel können die 
Northcraft/Neale genannt werden, welche in ihrer Arbeit 
kognitive Verzerrungen in der Immobilienbewertung fest-
gestellt haben.2 Im Rahmen jener Arbeit wurde von zwei 
Gruppen (Experten und Studenten) der Wert einer Immo-
bilie abgefragt. Die Teilnehmer erhielten Informationen zur 
Immobilie und einen jeweils unterschiedlichen Angebots-
preis. Die Ergebnisse zeigten, dass beide Gruppen von 
den Angebotspreisen in der Wertermittlung beeinflusst 
wurden, wenngleich die Experten weniger anfällig waren. 
Salzman/Zwinkels fassten verhaltensökonomische Unter-
suchungen unter dem Begriff der Immobilienwirtschaft zu-
sammen.3 Beispielsweise stellten sie dar, dass Käufer von 
Eigenheimen Lebensentscheidungen träfen und sich der 
Bedeutung psychologischer Prozesse auf dem Immobili-
enmarkt nicht bewusst seien.

Es folgen auszugsweise Beschreibungen von vier Studien, 
die in diesem Zusammenhang an der FH Kufstein durch-
geführt wurden.

3. Die Wahrnehmung in der Beschreibung  
von  Immobilien

In der Markt- und Produktforschung nimmt die Wahrneh-
mung des Konsumenten einen zentralen Stellenwert ein. 
Es bestehen unzählige Forschungsarbeiten in anderen 
Produktkategorien und Branchen (Online-Handel, Mode, 
Automobil, Elektronikgüter etc). Bisher wenig untersucht 
ist die menschliche Wahrnehmung in Bezug auf das Pro-
dukt „Immobilie“ (zB Immobilieninserate).

Ziel der beschriebenen Studie war es, festzustellen, wie 
Menschen eine Immobilie anhand einer Anzeige wahr-
nehmen und welche Merkmale sie daraus aus der Erinne-
rung wiedergeben können.4 Bei der online durchgeführten 
Studie wurden den Teilnehmern vier Bilder (Grundriss, 
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Außenansicht, Innenansicht, Lageplan) einer Immobilie 
gezeigt. Die Probanden mussten in einem Textfeld unter 
den Bildern innerhalb von 10 Minuten die Immobilie be-
schreiben. Für die Beschreibung gab es eine Textbegren-
zung mit 1.000 Zeichen (zirka 120 Wörter). Nachdem die 
Probanden die Beschreibung durchgeführt hatten, muss-
ten sie 16 Fragen zur Immobilie beantworten. Insgesamt 
nahmen 65 Personen (Studierende) an dieser Studie teil. 
Der Inhalt jedes Textes wurde analysiert und mit der Aus-
wertung der Fragen verglichen. Abbildung 1 stellt die 11 
häufigsten Merkmale im Text dar. Der rechten Spalte ist 
die Rangfolge der Nennung zu entnehmen. Der Balkon 
wurde zwar am häufigsten genannt, befand sich im 
Durchschnitt aber an dritter Stelle im Text. An erster Stelle 
der Nennungsrangfolge findet sich die Anzahl der Zimmer. 
Die drei meistgenannten Merkmale sind gebäuderelevante 
Eigenschaften, erst auf Rang 4 findet sich ein Lagemerk-
mal (Anbindung an die Autobahn).

Merkmal
Nennungs-

häufigkeit

Nennungs-

Rangfolge

Balkon 1 3

Geschoßlage 2 2

Anzahl der Zimmer 3 1

Autobahn 4 4

Loggia der Wohnung 5 6

Bad und WC getrennt 6 7

Möblierung der Wohnung 7 10

Größe der Wohnung 8 5

Bahnhof 9 11

Mehrfamilienhaus 10 8

Stadtzentrum 11 9

... ... ...

Abbildung 1: Relevanz von beschreibenden Merkmalen (nach 
Häufigkeit und Rangfolge)

Die Fragestellungen am Ende der Umfrage dienten der 
Analyse, ob und inwieweit sich die Probanden an Merk-
male erinnerten. Alle Teilnehmer gaben an, dass die 
Wohnung über eine Loggia verfügt. Bei der textlichen Be-
schreibung vorher fand sich die Loggia demgegenüber in 
nur etwa 75 % der Beschreibungen. Ein weiteres Beispiel 
für die Wirkungsweise des bildlichen Gedächtnisses war 
die Abfrage der Raumanordnung innerhalb der Wohnung. 
Das beschriebene Objekt besaß ein Kabinett (ein Zimmer, 
welches nur über ein anderes Zimmer erreichbar ist), an 
das sich nur etwa ein Drittel korrekt erinnern konnte. Die 
restlichen Teilnehmer beantworteten die Frage falsch (die 
Wohnung verfügt über kein Kabinett).

Überraschend waren die Ergebnisse der Fragen zur 
Flächengröße. Der Grundriss zeigte die Flächenmaße 
der Zimmer, nicht jedoch die Summe daraus. Die Frage 
nach der Größe der Wohnung (Wohnnutzfläche) konnten 
lediglich zirka 10 % der Teilnehmer korrekt mit 83 m2 be-

antworten. Die Antworten lagen zwischen 60 und 90 m2, 
die häufigsten davon bei 78 und 88 m2. 78 m2 entsprechen 
der Fläche ohne Loggia und 88 m2 der Fläche inklusive 
Balkon. Es zeigte sich zudem, dass jene Teilnehmer, die 
die Summe der Fläche bereits im beschreibenden Text an-
gaben, näher am korrekten Wert lagen als jene, die sich 
damit vorab nicht befassten.

4. Die Wahrnehmung von Fotos in Immobilienanzeigen

Der Effekt von Fotos und Bildern von Immobilien in Immo-
bilienanzeigen wurde in einer weiteren Studie detaillierter 
untersucht.5 Dabei wurde keine Befragung unter Maklern 
oder Immobiliensuchenden, sondern ein Experiment auf 
einer österreichischen Online-Plattform durchgeführt. Der 
Fokus des Experiments lag darin, zu untersuchen, inwie-
weit ein Inserat mit Profibildern, Amateurbildern und ohne 
Bilder nachgefragt wird. Die Inserate wurden dabei jeweils 
11 Tage lang online geschalten. Im Anschluss wurden die 
Besuche, Vormerkungen und Anfragen gezählt. Es zeigte 
sich, dass das Inserat mit professionellen Bildern (1.333) 
doppelt so oft besucht wurde wie die Variante mit Ama-
teurbildern (680) und die ohne Bilder (536). Überraschend 
war dabei, dass die Variante ohne Bilder nur geringfügig 
weniger Besucher hatte als die Variante mit Amateurbil-
dern. Die Zahl konkreter Anfragen von Interessenten war 
ebenfalls bei der Anzeige mit Profibildern am höchsten, 
gefolgt von der Variante ohne Bilder. Die geringste Anzahl 
von Anfragen erzeugte die Variante mit den Amateurbil-
dern. Interessanterweise erzeugte die Anzeige ohne Bil-
der relativ viel Interesse, was durchaus mit der aktuell 
hohen Nachfrage am Markt zusammenhängt. Es könnte 
aber einen Zusammenhang damit geben, dass sich In-
teressenten auf Grundlage der textlichen Beschreibung 
eigene positive assoziierende Bilder vorstellen und dar-
aus ein größeres Interesse ableiten. Das Fazit der Studie: 
Professionelle Bilder und Texte zeigen mehr Wirkung als 
unprofessionelle Darstellungen in der Vermarktung von 
Immobilien.

5. Der Einfluss des Verkäufers auf die Kaufbereitschaft

In der klassischen Immobilienvermarktung spielt der Ei-
gentümer grundsätzlich keine Rolle. Dennoch besteht ein 
gewisses Interesse daran, ob Informationen über den Ei-
gentümer den Vermarktungsprozess unterstützen und in 
weiterer Folge auch den Preis beeinflussen können. In ei-
nem Experiment an der FH Kufstein wurde der Einfluss 
von Informationen über die Person des Eigentümers einer 
Immobilie auf die Einstellung potenzieller Käufer ge-

genüber der Immobilie, auf die Kaufintention und die 
Zahlungsbereitschaft untersucht.6 Lassen sich Kaufinter-
essenten also in der Bewertung einer Immobilie von Infor-
mationen über den Eigentümer beeinflussen? Um das zu 
beantworten, führte Stadler ein Experiment mit 158 Per-
sonen durch. Dabei wurden allen Teilnehmern die gleiche 
Immobilie (Foto und Text) sowie ein Foto und eine kurze 
Beschreibung des Eigentümers gezeigt. Die Immobilie war 
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stets dieselbe, für den Verkäufer wurden vier unterschied-
liche Szenarien definiert:

 ● Foto und Beschreibung einer negativ assoziierten Fa-

milie;

 ● Foto und Beschreibung einer positiv assoziierten Fa-

milie;

 ● Foto und Beschreibung einer negativ assoziierten Ein-

zelperson;

 ● Foto und Beschreibung einer positiv assoziierten Ein-

zelperson.

Jeder Proband bekam per Zufall ein Verkäuferszenario zu-
gewiesen. Anschließend an die Beschreibung folgten Fra-
gen zum Objekt hinsichtlich der Einstellung gegenüber der 
Immobilie, der Kaufintention und der Zahlungsbereitschaft 
für die Immobilie. Abschließend wurde als Kontrollelement 
abgefragt, ob sich die Einstellung, Kaufintention und Zah-
lungsbereitschaft bei einem anderen Eigentümer ändern 
würde. Dabei wurde das jeweils gegenteilige (positive bzw 
negative) Szenario dargestellt.

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass zwischen 
den Einzelpersonen (positiv vs negativ) kein statisti-

scher Unterschied erkannt wurde. Zwischen den Fa-

milien hingegen wurde ein statistischer Unterschied 
festgestellt. Sowohl die Zahlungsbereitschaft als auch 
die Kaufintention war bei der negativ assoziierten Fami-
lie geringer als bei der positiven assoziierten Familie. Die 
Einstellung gegenüber der Immobilie war in beiden Fäl-
len identisch. Aus der abschließenden Fragestellung, ob 
sich die Entscheidung der Probanden bei einem anderen 
Eigentümer ändern würde, gaben 53 % der Probanden 
Ja an, während 47 % die Frage mit Nein beantworteten. 
Für 47 % waren die Angaben zum Eigentümer also irre-
levant.

6. Der Einfluss des Verkäufers auf die Wertschätzung 

Der Frage, ob der Verkäufer einen Einfluss auf die Ein-
schätzung des Werts einer Immobilie hat, wurde 2018 
im Rahmen einer experimentellen Studie untersucht.7 
Die Studie berücksichtige vier unterschiedliche Verkäu-

Abbildung 2: Schätzwerte für die Wohnung und das Kfz, differenziert nach den Verkäufertypen A bis D
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fer (mit jeweils einem Bild und einer Beschreibung der 
Begründung des Verkaufs). Als Verkäufer wurden zwei 
negativ und ein positiv assoziierter sowie ein neutraler 
Typ definiert, die per Zufall den Teilnehmern zugewiesen 
wurden. Weiterhin wurde eine aktuell am Markt ange-
botene Wohnung (mittlerer Wohnwert, Lage in Kufstein, 
€ 359.000,–) sowie ein gebrauchtes Kfz (VW Golf 7, Bau-
jahr 2014, Preis € 14.850,–) dargestellt, die es zu bewer-
ten galt. Die Werteinschätzung des Kfz diente lediglich 
als Kontrollgröße. Die Angebotspreise der Wohnung und 
des Kfz wurden nicht bekannt gegeben. Die Studie ba-
sierte auf dem vorher beschriebenen Ankereffekt. Der 
Anker besteht in diesem Fall aus Informationen zum Ver-
käufer. 

An der Umfrage nahmen 112 Studierende teil. Aus den 
Ergebnissen geht hervor, dass kein signifikanter Zusam-
menhang zwischen dem Typ des Verkäufers und dem ge-
schätzten Wert besteht. Die in Abbildung 2 auf Seite 196 
dargestellten Box-plots stellen die angegebenen Werte, 
klassifiziert nach den Verkäufertypen A bis D (A = negativ, 
B = positiv, C = negativ, D = neutral), dar. Dabei ist ersicht-
lich, dass die negativ assoziierten Verkäufer teilweise eine 
höhere Wertschätzung erhielten, jedoch ergibt sich dies 
aus Ausreißern, die zu Verzerrungen führen. 

Der vermutete Effekt des Ankers trat in dieser Studie nicht 
ein, zumal die Probanden die Informationen zum Verkäu-
fer lediglich vier bis fünf Sekunden betrachteten. Im Ver-
gleich dazu verweilten sie im Schnitt 119 Sekunden bei der 
Beschreibung der Immobilien und 75 Sekunden bei den 
Fragestellungen. Insofern waren die Informationen zu den 
Verkäufern für die Probanden irrelevant und nebensäch-
lich. Fazit der Untersuchung ist, dass der geschätzte Wert 
zwar eine hohe Streuung aufweist, im Mittel jedoch sowohl 
bei der Wohnung als auch beim Kfz nur in geringem Maß 
(1 bis 2 %) vom aktuellen Angebotspreis abweicht. Dieses 
Muster ist auch unter der Bezeichnung „Weisheit von vie-
len“ bekannt.

7. Fazit und Diskussion

Die Annahme, Menschen würden rein rational entschei-
den, ist bereits überholt. Der Faktor „Mensch“ mit seinem 
emotionalen und irrationalen Verhalten sollte stets berück-
sichtigt werden. Die beschriebenen Beispiele stellen einen 
ersten Anhaltspunkt für die Grundlage von Entscheidun-
gen und Bewertungen beim Immobilienkauf dar. Der vorlie-
gende Beitrag soll aufzeigen, wie Menschen Informationen 
wahrnehmen und mit diesen umgehen, in diesem Fall mit 
Kaufintentionen oder Preisschätzungen. 
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