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Zusammenfassung  
 
Die Technologie der Virtuellen Realität wurde erst vor wenigen Jahren zur Marktreife 

entwickelt. Mittlerweile sind auch große Tech-Unternehmen wie Google und Samsung 

in den VR-Markt eingestiegen. Dies trägt dazu bei, dass VR stetig und rasant 

weiterentwickelt und für den Konsumentenmarkt noch interessanter wird.  

 

In der vorliegenden Arbeit werden diverse Anwendungsmöglichkeiten der VR- und 360°-

Technologie innerhalb der Bau- und Immobilienbranche betrachtet. Kern der Arbeit ist 

die Erhebung von Erfahrungen und Einschätzungen von Experten aus der VR-, 

Architektur- und Marketingbranche mit diesen Technologien.  

 

Anhand deren Aussagen werden die Potenziale von VR für die Bau und 

Immobilienbranche analysiert und zusammengeführt. Abschließend wird eine 

Handlungsempfehlung für mittelständische Projektträger- und Baufirmen der 

Immobilienbranche hinsichtlich dem Vermarktungspotenzial, den Einsatzmöglichkeiten 

und dem Mehrwert der VR-Technologie gegeben. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abstract  
 
The Virtual Reality Technology only reached commercial viability in the past few years. 

Giant tech-companies such as Google and Samsung have meanwhile also entered the 

VR market. This fact contributes to the constant and speedy evolution of the VR 

technology which makes it even more interesting for the consumer market.  

 

In the following Bachelor thesis diverse application possibilities of VR- and 360°-

technologie within the constrution and real estate industry will be taken into consideration 

and presented. Main part of the dissertation is the gathering of valuable experiences and 

opinions from experts of different fields such as VR, architecture and marketing.  

 

The statements of the experts will be used as reference to analyze the potential of VR 

for the construction and real estate sector. In conclusion, recommendations for mid-sized 

project execution companies will be presented in order for these companies to recognize 

and apply the potential of VR-Technology as a marketing tool for contruction projects.  
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1.Einleitung 
  

Wesentliche Aufgabe jedes Werbenden ist es ganz im Sinne des Sprichwortes „Ein Bild 

sagt mehr als tausend Worte“ Produkte und Dienstleistungen potenziellen Kunden durch 

visuelle Medien näher zu bringen. Das heutige Zeitalter bietet mehrere Möglichkeiten 

dieses Ziel erreichen. Von den klassischen illustrierten Anzeigen in Printmedien und 

Anzeigetafeln über die üblichen Fernsehspots bis hin zu anspruchsvollen Online-Videos 

auf Webseiten und Social-Media-Kanälen, kann potenziellen Kunden das beworbene 

Produkt gezeigt werden. Man stelle sich vor das beworbene Produkt nicht nur zu sehen, 

sondern es selber erleben und damit interagieren zu können ohne das Produkt in der 

Realität je gesehen oder angefasst haben zu müssen.  

 

Was zunächst paradox klingen mag, ist dank der Technologie der Virtuellen Realität 

(zunächst als VR abgekürzt) und der 360°-Anwendungen heutzutage möglich. Unter 

diesen beiden Begriffen ist vereinfacht das Eintauchen in eine digitale Welt zu verstehen, 

in der beispielsweise mithilfe einer VR-Brille diverse Handlungen, Geschichten oder 

Produkte digital erlebt werden können. Die Historie von den ersten Ansätzen der Idee 

der Virtuellen Realität und den digitalen Welten kann bis in die Anfänge der 60er Jahre 

zurückgeführt werden. Lange Zeit wurde der Begriff der Virtuellen Realität von den 

meisten hauptsächlich als ein Thema der Science-Fiction betrachtet in welche 

Charaktere in virtuelle Welten gefangen waren (Dörner, Jung, Grimm, Broll, Göbel, 2013, 

S.5). Dank dem Fortschritt von Hard- und Software konnte VR in den letzten Jahren zur 

Marktreife entwickelt werden. VR ist nicht länger ein Begriff der Science-Fiction, sondern 

ein Medium des digitalen Zeitalters, welches mit hohem Nutzen verbunden ist. 

 

Mehrere namhafte Marken und Unternehmen haben bereits die Potenziale von VR und 

360°-Anwendungen für Vermarktungszwecke erkannt und dies in Form von 

Marketingkampagnen umgesetzt. Auch in der Bau-und Immobilienbranche zeigen sich 

VR- und 360°-Anwendungen als ein revolutionäres Instrument für die Vermarktung von 

geplanten Neubauten und fertig gestellten Immobilien. Die Potenziale dieser beiden 

Technologien werden hinsichtlich dem Vermarktungsaspekt von Immobilienprojekten in 

der vorliegenden Arbeit erarbeitet. 

 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung  
 

Die Digitalisierung von Arbeitsabläufen, unter welche auch der Einsatz von innovativen 

Technologien für Vermarktungszwecke fällt, ist ein wichtiger und aktueller Bestandteil 
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vieler Unternehmen in Deutschland. Allerdings zeigt eine Studie aus dem Jahr 2018 von 

IWConsult, dass nur 15,9% der deutschen kleinen und mittleren Unternehmen die 

Digitalisierung in der Unternehmensstrategie in hohem Maße berücksichtigen (Lichtblau, 

Schleiermacher, Goecke, Schützdeller, 2018, S.14). Dies weist auf die teilweise 

unterschwellige Umsetzung von digitalen Prozessen und Methoden in mittelständischen 

Unternehmen hin. 

 

Innerhalb der Bau-und Immobilienbranche erweist sich die Digitalisierung von hohem 

Nutzen. Nicht nur die Vernetzung von Informationen oder Digitalisierung von 

Projektabläufen zeigt sich dabei als vorteilhaft. Auch können neue Ansätze wie die 

Technologien der Virtuellen Realität und der 360°-Anwendungen für diverse Zwecke 

eingesetzt werden. In dieser Arbeit sollen die Potenziale des Einsatzes dieser 

Technologien für mittelständische Projektträgerfirmen aus der Bau-und 

Immobilienbranche hinsichtlich der Vermarktung von Immobilien analysiert werden. Der 

Begriff Projektträger bezieht sich in diesem Fall spezifisch auf ein Unternehmen, welches 

der Tätigkeit nachgeht Immobilienprojekte zu planen, bauen und zu vermarkten und 

somit für den gesamten Bauprozess sowie der Verwaltung eines oder mehreren 

Objekten verantwortlich ist. Die vorliegende Arbeit zielt auf eine Potenzialanalyse für 

Unternehmen dieser Art ab.  

 

Es wird auf die Fragen eigegangen welchen tatsächlichen Mehrwert der Einsatz von VR- 

und 360°-Anwendungen für die Vermarktung von Immobilienprojekten erbringen kann 

sowie in welchem Maße virtuelle Rundgänge die Entscheidung der Bauherrschaft bzw. 

des Mieters beeinträchtigen können. Des Weiteren wird herausarbeitet wie hoch die 

Akzeptanz für die Implementierung dieser Technologien Seitens einer Projektträgerfirma 

ist und mit welchem Aufwand dies verbunden ist. In einer Schlussbetrachtung soll 

ermittelt werden ob der Einsatz von VR- und 360°-Anwendungen als eine brauchbare, 

vorteilhafte und wirtschaftliche Methode für die Vermarktung von Immobilien anzusehen 

ist.  

 

1.2 Vorgehensweise 
 
In einem ersten Schritt werden für das Grundverständnis dieser Arbeit die theoretischen 

Grundlagen der Virtuellen Realität erläutert. Hierbei handelt es sich um die 

Begriffsdefinition von VR sowie die Abgrenzung zu verwandten Begriffen, welche oftmals 

vermeintlich als Synonyme für VR benutzt werden. Zunächst erfolgt eine kurze 

Ausführung der historischen Entwicklung der VR-Technologie, welche ausgewählte 

Meilensteine seit den 60er Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt umfasst. Anschließend 
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werden die technischen Voraussetzungen für die Erstellung und Umsetzung von VR-

Anwendungen beschrieben. Da bei dieser Arbeit auch die Technologie der 360°-

Anwendungen behandelt wird, wird auch diese definiert und hinsichtlich der technischen 

Voraussetzungen beschrieben. Es folgt eine Unterscheidung zwischen VR-und 360°-

Anwendungen.  

In Hinführung zu der Thematik der Arbeit werden in einem weiteren Schritt zwei 

Praxisbeispiele von VR- und 360°-Anwendungen im Marketing herangezogen. 

Anschließend werden die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologien für die Bau- und 

Immobilienbranche als ein Vermarktungsinstrument beschrieben.  

 

Für die Untersuchung der Fragestellungen der Arbeit wird als Erhebungsmethode die 

Expertenbefragung angewendet. Da VR- und 360°-Anwendungen für den 

Vermarktungszweck als eine relativ neue Methode gelten, lassen sich sowohl aus der 

Literatur als auch aus den Internetrecherchen nahezu keine wissenschaftlichen 

Erkenntnisse zu dem tatsächlichen Mehrwert des Einsatzes dieser Technologien 

ableiten. Anhand der Praxiserfahrungen und Meinungen von Experten aus 

verschiedenen Branchen wird das Potenzial als Vermarktungsinstrument der beiden 

Technologien beurteilt.  

 

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich nicht um das Belegen einer Thesis, sondern 

um eine Potenzialanalyse und Handlungsempfehlungen für mittelständische 

Projektträger der Bau- und Immobilienbranche. Die Erhebung von Expertenmeinungen 

zeigt sich dabei als ein geeigneter Ansatz um die Thematik aufzuarbeiten und um 

Potenziale erkennen und bewerten zu können.  

 

1.3 Motivation 
 
Die ausschlaggebende Motivation für die vorliegende Arbeit ergibt sich aus mehreren 

Faktoren. In erster Linie ist es Ziel dieser Arbeit durch die Erhebung der gegebenen 

Fragestellungen einen Mehrwert für die Projektträgerfirma der Familienangehörigen des 

Autors zu generieren. Die erforschten Ansätze sollen je nach Erkenntnis in der Praxis 

realistisch umsetzbar sein. Es werden Aspekte des Studiengangs Medien- und 

Kommunikationsmanagement, hauptsächlich hinsichtlich des Marketings und den 

digitalen Medien, mit der Bau- und Immobilienbranche vernetzt um auf das Thema der 

Arbeit hinzuführen. Zunächst wird die Aktualität des Themas der Virtuellen Realität 

beschrieben. Laut einer Prognose der Marktforschungsfirma IDC steigen die 

Absatzzahlen von VR- und AR-Brillen von 12,4 Mio. Stück im Jahr 2018 auf 68,9 Mio. 
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Stück bis zum Jahr 2022 (IDC, o.S.). Des Weiteren haben zahlreiche Tech-Firmen 

mittlerweile VR-Brillen in die Produktpalette mit aufgenommen. Beispielhaft hierfür sind 

Unternehmen wie Google, Samsung, HTC oder Lenovo zu nennen. Anhand dieser 

Aussagen ist absehbar, dass VR in den kommenden Jahren eine bedeutsame Rolle 

nicht nur im Entertainment, sondern auch in den Arbeitsabläufen spielen wird. Daher 

wird die Thematik der Virtuellen Realität als relevant und aktuell beurteilt und somit als 

ein Vermarktungsinstrument für Immobilienprojekte analysiert. 
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2. Theoretische Grundlagen zu Virtual Reality 
 

Virtual Reality ist mittlerweile für Viele zu einem Begriff geworden, der oftmals mit 

modernster Technologie in Zusammenhang gebracht wird. Virtuelle Realität hat eine 

lange Historie, die bis in die 60er Jahre zurückzuführen ist. In diesem Kapitel werden die 

grundlegenden Begrifflichkeiten zu Virtual Reality definiert und auf die historische 

Entwicklung der Technologie eingegangen. 

 

2.1 Begriffserklärung Virtual Reality 
 

Virtual Reality, abgekürzt „VR“ in der deutschen Sprache mit „Virtuelle Realität“ 

übersetzt, wird wie folgt definiert: 

 „Die Virtuelle Realität ist eine Computertechnologie, welche der Erzeugung und 

Darstellung von virtuellen Umgebungen bzw. Welten dient. Sie wird durch die Merkmale 

Immersion, Interaktion und Visualisierung charakterisiert“ (Winkes, 2017, zitiert nach 

Byrden & Chess, 2003, S. 67). 

 

 Bei der Immersion handelt es sich darum, den Anwender komplett in die virtuelle Welt 

eintauchen zu lassen. Es wird ihm somit das Gefühl vermittelt selbst ein Bestandteil 

dieser virtuellen Welt zu sein (Winkes, 2017, S. 25). Interaktion charakterisiert die 

Möglichkeiten, welche der Anwender hat um mit der Simulation und Objekten innerhalb 

der Anwendung zu interagieren. Die Interaktion erfolgt mittels Gesten, Sprachen oder 

speziellen Eingabegeräten. „Je ähnlicher die Interaktionsform an realen Interaktionen 

liegt, desto mehr trägt sie zur Immersion bei“ (Winkes, 2017, S. 26). Wenn man von der 

Visualisierung spricht, versteht man darunter, dass Computerdaten in geometrische 

Objekte umgerechnet und dargestellt werden (Winkes, 2017, zitiert nach Schuuman & 

Müller, 2000, S.16). 

 

Spricht man in der Fiktion von Virtual Reality bezieht sich dies oft auf eine 

Computersimulation, in welcher Charaktere gefangen sind und die Simulation nicht von 

der realen Welt unterschieden werden kann. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Film 

„Matrix“ der Wachowski Brüder aus dem Jahr 1999 (Dörner et al., 2013, S.5). In der 

Wissenschaft und im alltäglichen Gebrauch bezieht sich der Begriff Virtual Reality auf 

eine Technologie, die es durch die Immersion in Computer generierte Welten den 

Nutzern erlaubt, diversen Tätigkeiten nachzugehen. Diese können in den 

verschiedensten Bereichen geschehen, wie beispielsweise in der Medizin, in der man 

eine bevorstehende Operation per VR simulieren kann. Bis hin zum Entertainment wo 

für VR ausgelegte Videogames gespielt werden können. Interessant ist zu beobachten, 
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dass bei der Immersion in simulierten Welten, Menschen trotzt des Bewusstseins sich 

in einer Simulation zu befinden, sich oftmals wie in der realen Welt verhalten. Platziert 

man einen VR-Nutzer an eine virtuelle Kante eines Wolkenkratzers, so stellt man fest, 

dass wie in der realen Welt Angstimpulse freigesetzt werden und sich die Person sehr 

langsam und vorsichtig innerhalb der Simulation bewegt. Dieses Phänomen wird als 

„Suspension of Disbelief“ definiert. Es bestätigt, dass die Technologie der Virtuellen 

Realität, wenn mit einer VR-Brille angewendet, so überzeugend sein kann, dass sie in 

der Lage ist Menschen in eine digitale Welt eintauchen zu lassen und dabei für einen 

Moment die Realität ausblenden (Dörner et al., 2013, S.8). 

 

2.2 Abgrenzung zu verwandten Begriffen 
 

Während bereits viele Menschen eine Vorstellung haben was unter Virtueller Realität zu 

verstehen ist, gibt es verwandte Begriffe, die für die meisten keine Assoziationen 

hervorrufen. Unter diesen Begriffen stehen hauptsächlich die Termini „Augmented 

Reality“ und „Mixed Reality“. Oftmals werden diese Begriffe in Zusammenhang mit 

Virtual Reality falsch interpretiert oder unwissentlich zu einem Begriff zusammengefasst. 

Zum grundlegenden Verständnis dieser Arbeit ist es wichtig, dass die Begriffe 

Augmented Reality und Mixed Reality voneinander abgegrenzt und definiert werden.  

 

2.2.1 Augmented Reality 

Augmented Reality, kurz AR, bedeutet ins Deutsche übersetzt erweiterte Realität. Wie 

es sich bereits von der deutschen Übersetzung her ableiten lässt, handelt es sich bei AR 

um die Erweiterung der Realität durch Computer simulierte Elemente. Azuma definiert 

Augmented Reality wie folgt: 

„ […] AR allows the user to see the real world, with virtual objects superimposed upon or 

composited with the real world. Therefore, AR supplements reality, rather than 

completely replacing it” (Azuma, 1997, S. 355). 

Die Definition stammt aus dem Jahr 1997, jedoch spiegelt diese die aktuelle Anwendung 

der Technologie wieder. Anders als bei VR handelt es sich bei Augmented Reality nicht 

um die Immersion in eine digitale Welt, sondern um die Erweiterung der realen Welt 

durch digitale Elemente, welche über technische Instrumente wie Smartphones oder AR-

Brillen für den Nutzer sichtbar gemacht werden können. Das markanteste und aktuellste 

Beispiel für eine erfolgreiche Anwendung der AR-Technologie ist das Videospiel 

„Pokémon Go“. In diesem Spiel handelt es sich darum, über die Kamera des 

Smartphones digitale Figuren aus dem Pokémon Zeichentrick zu fangen. Die Figuren 
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integrieren sich mit der von der Kamera gefilmten Umgebung und erscheinen als digitale 

Elemente im Kamerabild. Das Spiel Pokémon Go zählt als ein Meilenstein für die AR-

Technologie, da erst durch dieses Spiel AR im Jahr 2017 von der Öffentlichkeit 

wahrgenommen wurde (Moorstedt, 2017, o.S.). 

 

2.2.2 Mixed Reality 
 

Ein weiterer Begriff, welcher oftmals in Zusammenhang mit den Technologien VR und 

AR in Verbindung gebracht wird, ist der Begriff Mixed Reality. Das Reality-Virtuality 

Continuum Schema von Milgram und Kishino (1994) veranschaulicht die Transition der 

realen Welt bis hin zu der Virtuellen Realität und verdeutlicht zudem die Einordnung der 

Begriffe AR und MR.  

 

 

Als Gegenpole des Schaubildes befinden sich auf der linken Seite die Realität, welche 

durch Menschen auf natürliche Weise oder durch ein Medium wie beispielsweise das 

Fernsehen wahrgenommen werden kann. Auf der rechten Seite des Schaubildes 

befindet sich die Virtuelle Realität, welche als konkretes Gegenteil der Realität 

dargestellt wird. Die Technologien, die sich zwischen diesen beiden Polen befinden, 

werden unter Mixed Reality eingeordnet. Augmented Virtuality ist im Gegensatz zur 

Augmented Reality, die Technologie wo reale Gegenstände oder Personen in ein 

virtuelles Umfeld projiziert werden. Beispielhaft hierfür ist es, wenn die Webcam eines 

Computers eine Person aufnimmt und diese in Echtzeit in ein virtuelles Szenario 

einbindet. 

 

Der Begriff Augmented Virtuality wird in den Fachgebieten sowie in der Literatur selten 

gebraucht und ist durch die Begriffe AR und MR verständlich zu ersetzen. Des Weiteren 

sind die Begriffe Augmented Virtuality und Mixed Reality für das Verständnis dieser 

Arbeit nicht weiter von Relevanz. 

Abbildung 1: Reality-Virtualiy Continum (Eigene Darstellung) 
 (Milgram & Kishino,1994, S.3) 
 
 (Milgram & Kishino,1994, S. ) Eigene Darstellung 
 
( 
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2.4 Historische Entwicklung VR 
 

Dieses Kapitel widmet sich der zusammengefassten Beschreibung der Entwicklung der 

VR-Technologie bis zum heutigen Stand. Die Geschichte der Virtual Reality geht bis in 

die Anfänge der 60er Jahre zurück. 

 

Im Jahr 1962 stellte Morton Heilig den ersten Prototyp seiner Erfindung namens 

„Sensorama“ vor. Das Gerät ist ein Simulator, welcher mit visuellen Effekten, Töne, 

Gerüche und Vibrationen sowie einem Windsystem, dem Nutzer das Gefühl vermittelt 

sich in einem virtuellen Szenario zu befinden. Sensorama gilt heutzutage als das erste 

passive VR-System der Welt. Jedoch hatte diese Erfindung zum damaligen Zeitpunkt 

keinen kommerziellen Erfolg (Hertel, 2017, o.S.). 

 

 

 

 

Als Doktorand der Universität Cambridge entwickelte der Wissenschaftler Ivan 

Sutherland im Jahre 1968 das erste Head Mounted Display unter dem Namen „The 

Sword of Democles“. Die Erfindung gilt als die erste VR-Datenbrille, welche es dem 

Nutzer erlaubte eine vereinfachte Simulation einer 3-dimensionalen Welt zu erleben 

(Hertel, 2017, o.S.). 

Abbildung 2: Sensorama System von Morton Heilig aus dem Jahr 1962 
(Trilnick, 2012, o.S.). 
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Ein namhaftes VR-Projekt führte die NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) im Jahre 1985 durch. Das VIEW-Projekt (Virtual Environment Interface 

Workstation) hatte als Ziel, eine multisensorische virtuelle Simulation für das Arbeiten 

an Weltraumstationen zu entwickeln. (Hertel, 2017, o.S.). 

 

1995 bringt der Videospielhersteller Nintendo die Videospielkonsole „Virtual Boy“ auf 

den Markt. Die Konsole bestand aus einer Datenbrille und einem Controller. Aufgrund 

des schweren Gewichts konnte das Gerät nur stationär genutzt werden und war zudem 

sehr unbequem für die Anwender, was somit teilweise zu dem Misserfolg des Produktes 

beitrug.  

Die Spielkonsole gilt aus heutiger Sicht als das erste massentaugliche VR-Headset 

(Hertel, 2017, o.S.). 

 

Abbildung 3: The Sword of Democles von Ivan Sutherland aus dem Jahr 1968 
(Kostov , 2015, o.S.) 
 

Abbildung 4. Die Nintendo Virtual Boy Konsole aus dem Jahr 1995  
(Seibert, 2017, o.S.) 
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Erst durch die schlagartigen und rasanten technischen Fortschritte der letzten 

Jahrzehnte, wie unter anderem die konstante Weiterentwicklung der Leistung von 

Rechnern sowie auch von Smartphones und Bildschirmen, konnte die VR-Technologie 

den Massenmarkt sowie die Industrie überzeugen.  
 

Der Durchbruch von VR gelang im Jahre 2013 durch die Einführung der VR-Brille 

namens „Oculus Rift“. Viele Experten sind der Meinung, Oculus Rift sei die erste 

Anwendung, welcher es gelang Virtual Reality ins Leben zu rufen und somit auch das 

Fundament für zukünftige Entwicklungen der VR Technologie zu legen. 

 

 

John Carmack, damals noch Videospiel Entwickler der Firma „id Software“, äußerte sich 

zum damaligen Zeitpunkt sehr enthusiastisch zu der VR-Brille: 

"What I've got now, is, I honestly think the best VR demo probably the world has ever 

seen." (Genuth, 2013, zitiert nach Carmack, 2012, o.S.). 

Kurze Zeit darauf trat John Carmack als Chief Technical Officer der Firma Oculus Rift 

bei.  

 

Die Entwicklung dieser VR-Brille erfolgte durch eine Gruppenfinanzierung auf der 

Crowdfunding Plattform „Kickstarter“. Die Geschäftsidee konnte zahlreiche Menschen 

begeistern und generierte Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. US Dollar um das Projekt zu 

verwirklichen (Kickstarter, 2012, o.S.). Im März 2014 kaufte das Unternehmen Facebook 

die Firma Oculus für den Wert von 2,3 Mrd. US Dollar (Linder, 2014, o.S.). Viele der von 

der Konkurrenz dazu gekommenen VR-Brillen basieren auf den technologischen 

Prinzipien der Brille Oculus Rift. Im nächsten Kapitel wird die Technologie der 

VirtuellenRealität erläutert, sowie auf die technischen Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche VR-Anwendung eingegangen. 

Abbildung 5: Virtual Reality-Brille Oculus Rift 
(Clausen, 2017, o.S.) 
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3. Technische Voraussetzungen für VR-Anwendungen 
 

Um die Technologie der Virtuellen Realität mit einer VR-Brille anwenden zu können, sind 

einige grundlegende technische Voraussetzungen in Bezug auf Hard- und Software 

vorgegeben. In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen Geräte sowie die 

erforderlichen Daten, welche für eine einfache VR-Anwendung nötig sind eingegangen.  

 

3.1 Head Mounted Displays 
 

 

 

 
 

Anhand der beispielhaften Explosionsabbildung der VR-Brille wird auf das Head 

Mounted Display (kurz: HMD) eingegangen. Umgangssprachlich werden HMD´s als VR-

Brillen bezeichnet. Um den Effekt der 3-Dimensionalität innerhalb der Anwendung 

wiederzugeben, erzeugt das HMD für jedes Auge ein leicht verzerrtes Bild, woraus das 

Gehirn den Eindruck der Räumlichkeit erfasst. Da sich der Bildschirm unmittelbar vor 

den Augen des Nutzers befindet, wird das Bild durch eine Linse in der VR-Brille 

gebrochen, so dass es auf der Netzhaut des Auges scharf abgebildet werden kann 

(Bauer, 2017, o.S.). Um den Effekt der Immersion innerhalb der VR-Anwendung 

wiedergeben zu können, ist es notwendig, dass der Nutzer sich im virtuellen Szenario 

frei umschauen kann. Dafür muss das erzeugte Bild zusammen mit den variablen 

Kopfbewegungen des Nutzers übereinstimmen. Um dies zu erreichen sind sogenannte 

Abbildung 6: Explosionsillustration einer VR-Brille 
(VRnerds, 2018, o.S.) 
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Headtracking Sensoren an dem HMD nötig. Diese erfassen die Bewegungen des 

Nutzers und erlauben es die Simulation so zu betrachten wie man es von der realen Welt 

gewohnt ist (Bauer, 2017, o.S.). 

 

 Ein weiterer wichtiger Bestandsteil für ein erweitertes VR Erlebnis sind Eingabegeräte 

um mit der Anwendung interagieren zu können. Mithilfe eines Handcontrollers gelingt es 

dem Nutzer sich in der simulierten Welt der VR Anwendung fortzubewegen. So kann 

sich der Nutzer beispielsweise durch den Einsatz des Controllers an eine andere Stelle 

hin transportieren. Die Möglichkeit zur Bewegung wird in der Simulation oftmals in Form 

eines Cursors angezeigt, so wie man es von der Mouse an den Computern kennt. 

Projiziert man diesen Punkt an eine bestimmte Stelle innerhalb der Simulation und 

betätigt dabei die Eingabetaste, so wird man an die ausgewählte Stelle „hingebeamt“. 

Dies erleichtert die Fortbewegung innerhalb der Simulation. Je nach Ziel und 

Anwendung kann der Handcontroller auch andere Funktionen auslösen. Der Controller 

kann in der Simulation als verschiedene Gegenstände dargestellt werden, 

beispielsweise auch als eine digitale Hand. 

 

Nachdem im Jahr 2013 Oculus Rift eine erfolgreiche Markteindringung gelungen ist und 

somit das Interesse an der VR-Technologie von Seiten der Industrie und der 

Konsumenten enorm gestiegen ist, haben sich immer mehr Tech-Unternehmen auf die 

Entwicklung und Herstellung von VR-Hardware spezialisiert. Der heutige Markt bietet 

eine breite Auswahl an Head Mounted Displays an. Die VR-Brillen unterscheiden sich 

hauptsächlich in einem Aspekt und lassen sich in zwei Gruppen einordnen. Zum einen 

gibt es HMD´s mit einem integrierten Display, welche an einen Computer gebunden sind 

und zum anderen HMD´s, welche mit dem Einlegen eines Smartphones funktionieren.  

 

 3.1.1 HMD mit integriertem Display 
 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an HMD´s auf dem Markt die sich in einigen Aspekten 

unterscheiden. Von Generation zu Generation der VR-Brillen steigt hauptsächlich die 

Bildqualität und auch das positionelle Tracking der Bewegungen des Nutzers. Ein Head 

Mounted Display, welches beide dieser Aspekt schon seit der ersten Generation 

zufriedenermaßen anbietet, ist die VR Brille HTC VIVE.  Im Januar 2018 ist die Pro 

Version dieser Brille auf den Markt gekommen. Besondere Merkmale dieses Head 

Mounted Displays sind neben der hohen Bildauflösung von 2880 x 1600 Pixel auch die 

Tracking Technologie der Marke HTC. Über Infrarotkameras werden die 

Körperbewegungen des Nutzers auf einer Fläche von 36 m² (6m x 6m) erfasst. Somit 
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kann sich der Nutzer frei innerhalb dieser Fläche bewegen. Die Bewegungen werden 

über die Tracking Sensoren in die virtuelle Welt übertragen und spiegeln somit die 

Körperbewegungen des Nutzers in der VR-Simulation wieder. Ein weiteres innovatives 

Merkmal sind die integrierten Kopfhörer, die es dem Nutzer erlauben Geräusche 

innerhalb der Anwendung dreidimensional wahrzunehmen. Das bedeutet, dass Töne 

aus verschiedenen Richtungen innerhalb der Simulation wahrgenommen werden. Das 

Head Mounted Display kann auch mithilfe eines Adapters kabellos genutzt werden. Die 

Bindung an ein Kabeln wurde bislang als eines der größten Nachteile bei VR- Brillen mit 

integriertem Display gesehen. Der Preis für die HTC Vive Pro Brille zusätzlich allem 

Zubehör liegt zum Zeitpunkt dieser Arbeit bei 1.119 Euro. (Vive, 2018, o.S.) 

 

 

 
3.1.2 Smartphone VR-Brillen 
 

Neben den HMD´s mit integriertem Display gibt es die Kategorie der VR-Brillen, welche 

ein Smartphone als Display nutzen. Das Smartphone wird in eine Halterung des HMD´s 

eingeschoben. Mithilfe von VR geeigneten Apps teilt sich der Bildschirm des 

Smartphones in zwei nahezu identische Bilder auf. Diese Bilder werden über die 

integrierte Linse des HMD so gebrochen, dass das Auge durch den stereoskopischen 

Effekt beide Bilder als ein Bild wahrnimmt, was die Illusion der Tiefe und der 

Dreidimensionalität wiedergibt (Holly, 2015, o.S.). VR-Headsets der Smartphone 

Variante eignen sich für Menschen, die in die Technolgie der Virtuellen Realität 

einsteigen möchten. Die Kosten für diese HMD´s sind relativ gering und man benötigt 

zusätzlich zu dem HMD nur ein leistungsfähiges Smartphone, welches die meisten 

Menschen bereits besitzen. Im Jahr 2014 präsentierte der Internet Gigant Google die 

Abbildung 7: HTC VIVE-Pro VR-Brille mit integriertem Display  
(Nickel, 2018, o.S.) 
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VR-Brille „Google Carboard“. Google Cardboard ist ein Gehäuse aus Pappe mit 

integrierten Linsen, welches sich innerhalb von wenigen Minuten zu einer VR-Brille 

zusammenbauen lässt. An der Vorderseite des Gestells befindet sich eine Klappe um 

das Smartphone einzulegen. Mit einer App von Google lassen sich diverse weitere Apps, 

die für VR geeignet sind herunterladen. Der Preis für dieses HMD von Google liegt bei 

ca. 20 Euro. Allerdings lassen sich online eine Vielzahl von ähnlichen aus Karton 

fabrizierten VR-Brillen für einen Preis von unter 5 Euro bestellen. Viele 

Markenunternehmen lassen diese Art von VR Brillen mit dem Firmenlogo bedrucken und 

setzen dies als ein Marketing-Instrument ein, um Kunden Produkte und Informationen 

über VR zu vermitteln. Namhafte Unternehmen, die dies in die Kommunikationspolitik 

aufgenommen haben sind zum Beispiel Porsche, McDonalds, Disney, etc. (Munda, 

2017, o.S.). Neben den HMD´s aus Pappe gibt es auch hochwertigere Modelle von VR-

Brillen aus Kunststoff, welche für Smartphones ausgelegt sind. Beispielhaft hierfür sind 

die Brillen von Samsung wie die „Samsung Gear“ oder ebenso von Google die VR-Brille 

„Google Daydream“. Diese Brillen liegen preislich bei bis zu ca. 100 Euro (Schraeder, 

2017, o.S.). 

 

 
 

 

 

3.2 Visualisierung und Erstellung von VR Daten 
 

„In Abgrenzung zu anderen Gebieten der 3D-Computertechnik, wo oft besonders 

hochwertige Darstellungen von Einzelbilder oder Animationen gefragt sind, stehen bei 

Virtuellen Welten die Aspekte der Echtzeitfähigkeit und Interaktivität im Vordergrund“ 

Abbildung 8: Google Cardboard VR-Brille für Smartphones 
(Carnson, 2016, o.S.) 
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(Dörner et al., 2013, S.66). VR Anwendungen lassen sich zum Teil mit Video Spielen 

vergleichen. Der Spieler bzw. Anwender kann sich in der simulierten Welt frei bewegen 

und mit Objekten in Echtzeit interagieren.  

 

Für die Erstellung der VR-Daten sind spezifische Modellierungsprogramme notwendig. 

Oftmals CAD (Computer Aided Design) Programme, die mithilfe von Informationen über 

die Größe, Aussehen und Texturen digitale Objekte erschaffen (Winkes, 2017, S 27). 

Eine weitere Möglichkeit ist die Technologie der 3D Scannung. Hierbei werden reale 

Objekte oder Umgebungen von einem 3D Scanner erfasst und mithilfe einer Software in 

realistische digitale CAD-Modelle transformiert. (Cribbie , 2017, o.S.)  

 

Für die Erstellung von anspruchsvollen VR-Anwendungen stehen hohe Kosten im 

Zusammenhang. Zum einen sind die notwendigen CAD-Systeme sowie Hard- und 

Software Equipment Voraussetzungen, was an sich schon mit einem hohen Investment 

verbunden ist. Zum anderen ist die Erstellung von virtuellen Welten sehr aufwendig, 

wofür technische Fähigkeiten und entsprechender Zeitaufwand erforderlich sind, was die 

Kosten weiter steigen lässt. Diese Aussagen werden durch diverse Expertenmeinungen 

im weiteren Verlauf der Arbeit bekräftigt.  

 

Eine vertiefte technische Auseinandersetzung mit der Entstehung von CAD-modellierten 

Welten und Gegenständen, welche für VR-Anwendungen ausgelegt sind, wird in der 

vorliegenden Arbeit nicht weiter ausgeführt, da dies für die Fragestellung der Arbeit nicht 

weiter von Relevanz ist. 
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4. 360° Grad Anwendungen 
 

Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist neben der klassischen Virtuellen Realität, 

welche über eine VR-Datenbrille erlebt werden kann und bei der virtuelle Umgebungen 

durch 3-dimensionale geometrische Daten dargestellt werden, die Betrachtung des 

Einsatzes von  360°- Bild und Videoformaten innerhalb der Bau- und Immobilienbranche.  

Das „Munich Digital Institute“ definiert 360°-Anwendungen wie folgt: 

 

„360° ist das Bild-oder Video Format, mit dem bewegte Bilder in vollständigem 

Rundumblick präsentiert werden können. […] 360° Videos können, ebenso wie 

ihr Standbild-Pendant, über die Maus, den Neigungssensor eines Smartphones 

oder im vollen Umfang mit einer Virtual- Reality-Brille betrachtet bzw. gedreht 

werden.“  (Munich Digital Institute, 2017, o.S) 

 

Sowohl in der Literatur als auch bei Experten des Fachgebietes der Virtuellen Realität 

gibt es Meinungsverschiedenheiten ob 360°-Anwendungen ebenso als eine Form der 

Virtuellen Realität definiert werden können. Umgangssprachlich werden beide Begriffe 

auch oftmals zusammengeführt. In einem Internetartikel von Eric Adams (2016a) wird 

argumentiert, dass VR in Zusammenhang mit einer digitalen erschaffenen Welt und mit 

der Nutzung einer VR-Datenbrille in Verbindung stehen muss. Zusätzlich wird noch 

bekräftigt, dass um eine Anwendung als VR geltend machen zu können, eine Interaktion 

des Nutzers mit der virtuellen Welt geschaffen werden muss. So wie beispielsweise das 

unbegrenzte Bewegen innerhalb der Simulation, was bei 360° Anwendungen nicht der 

Fall ist da der Nutzer sich nur innerhalb der Positionen bewegen kann wo die Kamera 

stationiert und das Bild in 360° aufgenommen wurde. Anders ist es bei VR-Simulationen, 

welche durch 3D-Modellierungen erschaffen wurden. Hier gelingt es dem Anwender sich 

unbegrenzt an jeden beliebigen Ort innerhalb der Simulation zu bewegen. 

 

Bei einigen der Experteninterviews, die im späteren Verlauf dieser Arbeit präsentiert 

werden, wird anderweitig argumentiert. 360°-Anwendungen repräsentieren eine Form 

der Virtuellen Realität, da der Anwender sich durch modernste fotografische Technologie 

in eine reale Umgebung versetzen kann. Auch besteht die Möglichkeit die Anwendung 

über eine VR-Datenbrille immersiv zu erleben. Des Weiteren ist der Aspekt der 

Interaktion wiedergegeben, denn wenn auch nur begrenzt, kann sich der Anwender 

durch die wichtigsten Bereiche der Anwendung bewegen. Zusätzlich gelingt es dem 

Nutzer innerhalb der Anwendung mit Infobuttons zu interagieren indem diese durch eine 

Betätigung angefordert werden. Dies bekräftigt somit auch den Aspekt der Interaktion. 



  

    
   

17 

360° Anwendungen werden in der vorliegenden Arbeit laut Definition und trotz der 

Aussagen der befragten Experten von dem Begriff der Virtuellen Realität abgegrenzt. 

Eine nähere Unterscheidung wird im Kapitel 4.2 gegeben. Beide Methoden der virtuellen 

Darstellung werden in dieser Ausarbeitung als ein verkaufsförderndes 

Vermarktungsinstrument für Immobilienprojekte hinsichtlich deren Potenziale analysiert.  

 

4.1 Visualisierung und Erstellung von 360°-Anwendungen 
 

Im Folgenden werden die Möglichkeiten beschrieben wie 360°-Anwendungen erstellt 

werden können. 

 

Bei 360° Grad Anwendungen handelt es sich um die panoramische Aufnahme von 

realen Umgebungen. 360°-Bilder oder 360°-Videos können mit einer Kamera mittels 

eines Weitwinkelobjektivs aufgenommen werden. Dabei fotografiert die Kamera in 

verschiedene Richtungen um alle Perspektiven zu erfassen. Im Nachhinein werden die 

Bilder in Bildbearbeitungsprogrammen wie bspw. Photoshop aneinander „gesticht“ (dt.: 

genäht), was den Effekt der 360° Rundumbetrachtung erschafft (Meyer, 2018, o.S). 

 

Um die Erstellung einer 360°-Anwendungen beispielhaft zu verdeutlichen wird im 

Folgenden als Beispiel das Serviceprodukt des US-amerikanischen Unternehmens 

„Matterport“ herangezogen. Matterport wurde im Jahr 2011 gegründet und stellt eine 

Methode zur Verfügung um unter anderem für den Immobilienmarkt Virtuelle Touren 

bestehender Objekte zu gestalten. Das Unternehmen bietet als Produkt eine 

selbstentwickelte 360° Panorama-Kamera an, welche Räume in allen Richtungen 

abfotografiert, die Maße der Räume über einen Scanner digital vermisst und somit in 

Echtzeit ein begehbares 3D-Modell der gescannten Immobilie erstellt (Matterport, 2018, 

o.S). Der Wertbeitrag des Unternehmens besteht darin den Nutzern eine immersive 

Führung durch fertig gestellte Immobilien anzubieten.  

 



  

    
   

18 

 

 

 

 

Bei dieser Methode bleibt die Nachbearbeitung des Bildmaterials erspart da die Bilder 

von der Software automatisch zusammen „gesticht“ werden. Die Anwendung kann durch 

verschiedene Medien betrachtet werden wie bspw. durch ein Smartphone, Tablet oder 

PC- Bildschirm. Das 3D-Modell bietet für die volle Immersion auch die Möglichkeit der 

Betrachtung mittels einer VR-Brille.  

 

Des Weiteren gibt es eine Vielzahl von Kameraoptionen auf dem Markt, welche für die 

Erstellung von 360°-Videos und 360°-Bilder ausgelegt sind. An dieser Stelle wird nicht 

weiter auf den technischen Erstellungsprozess von 360° Anwendungen eingegangen da 

dies für die Aufgabenstellung dieser Arbeit ebenfalls nicht relevant ist.  

 

4.2 Unterschiede zwischen 360°- und VR-Anwendungen 
 

Im folgenden Abschnitt werden in Tabellenform in Anlehnung an die Infographik von 

Sarah Ullman (2015) die wesentlichen Unterschiede von 360°-Anwendungen vs. VR-

Anwendungen veranschaulicht. Wichtig ist dabei noch zu ergänzen, dass die Erstellung 

von 360°-Anwendungen sowie die Präsentation und Umsetzung im Vergleich zu VR-

Anwendungen mit geringeren Kosten und Aufwand verbunden sind. Bei 360°-

Anwendungen werden reale Umgebungen fotografiert und in Bildbearbeitungs-

programmen nachbearbeitet. Bei VR-Simulationen handelt es sich um eine aufwendige 

Erstellung von 3D-Modellierungen die im Vergleich zu 360°-Anwendungen weitaus 

höheres technisches Know-how, anspruchsvollere Hard- und Software voraussetzen 

und somit höhere Kosten nach sich ziehen.  

Abbildung 9: Screenshot eines durch Matterport erstellten 360°-Rundganges 
(Matterport, 2018a, o.S.) 
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 360°-Anwendungen VR-Anwendungen 
Visualisierung Darstellung von realen 

Umgebungen. Aufnahme 

durch spezielle 360° bzw. 

panoramische Kameras. 

Computergenerierte 

Welten. Erstellung erfolgt 

durch 3D-Modellierungen 

mithilfe von CAD-Systemen 

Immersion Komplette Immersion ist 

nur gegeben, wenn das 

Ausgabegerät ein HMD 

ist. 

VR wird in den meisten 

Fälle mit einem HMD 

angewendet was zur vollen 

Immersion beiträgt. 

Interaktivität Bewegungen innerhalb 

der Anwendung sind auf 

Kamerapositionen 

beschränkt. Interaktion 

kann ergänzend bspw. 

durch Infobuttons 

gestaltet werden. 

Unbeschränkte 

Bewegungsmöglichkeiten 

innerhalb der Simulation. 

Möglichkeit zur Interaktion 

mit Objekten sind gegeben. 

Ausgabegeräte Können durch 

verschiedene Medien 

betrachtet werden. 

Smartphone, PC-

Bildschirme, HMD´s 

Können ebenso durch 

verschiedene Medien 

betrachtet werden. Für die 

volle Immersion ist ein 

HMD notwendig 

Storytelling Handlung beschränkt sich 

auf Kamerapositionen. 

Geringere Interaktivität 

(linearer Ablauf) 

Handlung und Ablauf kann 

vom Nutzer beeinflusst 

werden.  Unbeschränkte 

Interaktion.  

(kein linearer Ablauf) 

 
 
 
  

Tabelle 1: Unterschiede zwischen VR- und 360°-Anwendungen  
Eigene Darstellung anlehnend an Infografik von Sarah Ullman (2015)  
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5. VR und 360°-Anwendungen im Marketing 
 

Seitdem VR für den Konsumenten Marktreife erreicht hat, haben zahlreiche 

Unternehmen und Marken die Potenziale von VR als Marketinginstrument erkannt und 

genutzt um Produkte und Dienstleistungen den Kunden auf eine innovative Art und 

Weise näher zu bringen. Laut einer Studie des Virtual Reality Power Index aus dem Jahr 

2015 sollen bereits 75% der wertvollsten Unternehmen laut der Forbes Liste, VR- oder 

AR-Anwendungen für Marketingzwecke angewendet haben (Korolov, 2015, o.S.). Auch 

die Prognose für den Absatzmarkt von VR zeigt, dass der VR gestützte Marketingeinsatz 

für Marken eine relevante Rolle spielen wird. 

Laut einem Bericht von Goldman Sachs werden die Absatzzahlen bis zum Jahr 2025 für 

VR und AR Hard-und Software auf 80 Billionen Dollar eingeschätzt (Goldman Sachs Inc, 

2016, S. 7). 

 

Es gibt bereits zahlreiche Praxisbeispiele von Unternehmen, welche die Virtuelle Realität 

in den Marketingmix eingebunden haben. Bevor auf einige Praxisbeispiele eingegangen 

wird, werden die Stärken für den Einsatz von VR im Marketing erläutert. Dabei handelt 

es sich um Marketingmethoden, die mithilfe von VR zunehmend Verbreitung finden. 

  

Eine gängige Methode des Marketings ist das „Storytelling“ (dt.: Geschichten erzählen). 

Bei diesem Marketing-Ansatz handelt es sich darum, über Geschichten rund um das 

Produkt oder Dienstleistung, Informationen und Botschaften an den Kunden zu 

vermitteln (Frenzel, Müller, Sottong, 2006, S.226) Somit wird der Kunde im Idealfall auf 

einer emotionalen Basis angesprochen. VR bietet die Möglichkeit immersives 

Storytelling zu betreiben. Das heißt, der Kunde wird über die VR-Anwendung in die 

Markenwelt des Unternehmens eingebunden und kann somit mit Produkten, 

Informationen sowie dem Lifestyle der Marke innerhalb der Simulation in Echtzeit 

interagieren. Dies fördert die emotionale Bindung des potenziellen Kunden gegenüber 

dem präsentierten Content sowie auch gegenüber dem gesamten Image der Marke.  

 

Dies bestätigt eine Studie der Datenanalysen-Plattform für Werbesendung „YuMe“. Bei 

einem Experiment wurde festgestellt, dass eine 27% höhere emotionale Bindung mit 

VR-Content gegenüber 2D-Content geschaffen werden konnte (Adams, 2016b, o.S.). 

Somit wird bekräftigt, dass VR im Vergleich zu herkömmlichen Marketingmethoden das 

Potenzial hat, Botschaften an den Kunden emotionaler zu übermitteln. Dies führt dazu, 

dass die Marke sowie das beworbene Produkt oder Dienstleistung länger im Gedächtnis 

des Kunden haften bleibt (Patel, 2016, o.S.). 
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Ein weiterer Vorteil, welcher die Technologie der Virtuellen Realität hinsichtlich des 

Marketings mit sich bringt, ist die erweiterte Produktdemonstration. Virtuelle Realität 

bietet den Kunden die Möglichkeit, Produkte in einer 1:1 Skala zu betrachten. Der Kunde 

bekommt somit eine realitätsnahe Vorstellung von dem Produkt ohne es in Wirklichkeit 

je gesehen haben zu müssen. Gegenüber dem regulärem Produktvideo kann sich der 

Kunde so lange und wie er möchte jedes einzelne Detail eines Produktes anschauen. 

Dies spricht für eine viel höhere Interaktion und Auseinandersetzung mit dem Produkt. 

Eine weitere Möglichkeit welche VR bietet, ist es mehrere Varianten von Produkten oder 

besonders große bzw. aufwendige Produkte, die in keinen Showroom passen würden 

per VR dem Kunden zu zeigen und erlebbar zu machen. Dies spricht für einen viel 

geringeren Aufwand und erweiterte Möglichkeiten Informationen über die Produkte den 

potenziellen Kunden zu vermitteln, ohne das große Flächen oder die Darstellung des 

gesamten Produktsortiments erforderlich sind (Morycz, 2017, o.S.). Dieser Vorteil kann 

beispielsweise für Unternehmen auf Messen nutzbar gemacht werden um Kunden eine 

realitätsnahe Vorstellung von Produkten zu vermitteln. 

Da die Virtuelle Realität immer noch als ein neues Medium gilt, welches im Marketing 

nur begrenzt eingesetzt wird, generiert VR hohe Aufmerksamkeit und stärkere 

Interaktionen von Seiten des Kunden mit den beworbenen Marken.  

 

5.1 Anwendungsbeispiele von VR und 360°-Anwendungen im 
Marketing 
 

Die zahlreichen Anwendungsbeispiele von Marken und Unternehmen, welche VR als 

Kommunikationsinstrument nutzten um hauptsächlich Produkte und den Lifestyle der 

Marke an die Zielgruppe zu bringen, zeigt dass der Trend der Virtuellen Realität sowie 

360°-Anwendungen inzwischen angekommen ist. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels 

wird je ein Anwendungsbeispiel für den Einsatz von VR und 360°- Anwendungen als 

Marketinginstrument diskutiert.  

 

5.1.1 IKEA Virtual Reality Showroom 
 

Im Jahr 2016 entwickelte die Digitalagentur „Demodern“ im Auftrag von IKEA 

Deutschland eine virtuelle Produktpräsentation, die es den Kunden ermöglichte IKEA 

Produkte in einem immersiven virtuellen 3D-Showroom zu erleben. Diese VR-

Anwendung wurde in ausgewählten Filialen in Deutschland eingesetzt um eine 

innovative Einkaufserfahrung anzubieten. Kunden konnten in einem virtuellen 

Wohnzimmer diverse IKEA Möbel und räumliche Eigenschaften sowie bspw. die 
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Wandfarbe nach Wunsch in Echtzeit konfigurieren. Somit konnten Produkte in 

verschiedenen Farben und Varianten virtuell getestet werden. Zusätzlich hatten die 

Kunden noch die Option die Tageszeit zu verändern um Produkte in verschiedenen 

Lichtvarianten zu betrachten (Demodern, 2016, o.S.). 

 

 

 

Alexander El-Melig, Kreativchef der Digitalagentur Demodern erklärte in einem Interview 

für die Marketing Fachzeitschrift „Horizont“, dass der Fokus bei der Gestaltung der 

Anwendung auf der einfachen und intuitiven Nutzung lag. Auch sei es wichtig gewesen, 

dass die Anwendung Spaß macht und viele Interaktionsmöglichkeiten bietet. 

Abschließend äußerte sich El-Melig positiv zu dem Pilotprojekt von IKEA. Virtuelle 

Realität sei kein temporärer Trend und IKEA stehe in einer absoluten Vorteilsrolle 

(Horizont, 2016, o.S.). Dieses Anwendungsbeispiel zeigt das Potenzial von VR, Kunden 

in eine Markenwelt eintauchen zu lassen und die Markenwahrnehmung zu stärken, da 

die emotionale und interaktive Erfahrung mit Produkten der Marke mittels VR stark im 

Gedächtnis haften bleibt. 

 

5.1.2 UNVR - United Nations 
 

Ein weiteres Anwendungsbeispiel in Form von 360°-Videos, welches die emotionale 

Bindung von VR-Erlebnissen wiederspiegelt und dessen Auswirkungen darlegt, ist die 

Kampagne der UN (United Nations) namens „UNVR“. UNVR steht für United Nations 

Virtual Reality. Seit Januar 2015 führt die UN in Kooperation mit mehreren NGO´s 

Abbildung 10: IKEA Virtual Reality Showroom (Demodern, 2016, o.S) 
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(Nichtregierungsorganisation) eine Reihe von 360°-Dokumentationsfilmen unter dem 

Projektnamen UNVR durch. Hierbei geht es darum 360°-Videos in Krisengebieten 

aufzunehmen und diese in Form eines immersiven Erlebnisses den Nutzern weltweit 

anzubieten. Zweck dieser Aktion ist es Menschen auf eine interaktive Art und Weise auf 

humanitäre Probleme aufmerksam zu machen und im Idealfall dazu zu bewegen etwas 

dagegen zu unternehmen. Das emotionale Potenzial von VR soll genutzt werden um 

Empathie bei den Menschen zu erwecken. Des Weiteren dienen diese VR Anwendung 

dazu, die humanitären Tätigkeiten der UN zu würdigen. Für viele Menschen sind die 

Aufgaben der UN lediglich abstrakt wahrzunehmen. Über 360° Videos gelingt es den 

Menschen ein erweitertes Vorstellungsvermögen über die Tätigkeiten der UN in 

Krisengebieten zu erhalten (UNVR, 2016, o.S.).  

 

Der größte bisherige Erfolg unter der UNVR Initiative ist der achtminütige 

Dokumentarfilm „Clouds over Sidra“ der Filmmacher Gabo Arora und Chris Milk. In dem 

Film führt ein zwölfjähriges Flüchtlingskind namens Sidra die Anwender durch ein 

Flüchtlingslager in Jordanien. Auf einer Spendenveranstaltung, auf welcher der Film als 

360°-Rundgang durch das Flüchtlingslager ausgestrahlt wurde, konnten Einnahmen in 

Form von Spenden in einer Höhe von 3,8 Milliarden Dollar generiert werden, was 70% 

über dem erwarteten Wert lag (Leretz, 2018, o.S.). Aus diesen Zahlen lässt sich ableiten, 

dass die immersive 360° Erfahrung bei den Zuschauern eine viel stärkere emotionale 

Auswirkung erzeugen konnte und somit auch die Menschen zur Aktion in Form von 

Spenden beeinflusste. Aus dieser Tatsache lässt sich hypothetisch konstatieren, dass 

der Einsatz von VR als ein Marketing-Tool die Kaufentscheidung bzw. die Entscheidung 

Geld für einen Zweck auszugeben beeinflussen kann.  

 

5.2 Schlussfolgerung VR im Marketing  
  

Trotz den vielen Beispielen wie Virtuelle Realität und 360°-Anwendungen für 

Marketingzwecke von Unternehmen und Marken in der Praxis umgesetzt werden, lassen 

sich sowohl in der Literatur als auch aus den Internetrecherchen nahezu keine validen 

Kennzahlen zur Messung des Erfolgs auffinden. Aus diesem Grund wird im Folgenden 

das Video-Marketing als Unterstufe des VR und 360°-Marketings näher betrachtet. 

Dabei werden die Kennzahlen des Online-Video-Marketings hypothetisch auf den 

potenziellen Erfolg von VR und 360°-Anwendungen übertragen. 

 

Bei Video-Marketing handelt es sich um den Versuch durch das Mittel des Bewegtbildes, 

Kommunikations-und Werbeziele umzusetzen. Auch wird bei Video-Marketing mittels 

des Storytellings versucht die jeweiligen Zielgruppen emotional anzusprechen 
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(Lammenett, 2017, S. 327). Als ein Marketinginstrument lassen sich VR und 360°-Videos 

als eine Entwicklung des Video-Marketings betrachten, da sie ebenso auf die Mittel des 

Bewegbildes in Form der Immersion und Interaktion setzen. Es erlaubt den Nutzern sich 

viel intensiver mit der vermittelten Botschaft auseinander zu setzen. Somit lassen sich 

für den Zweck dieser Arbeit hypothetische Erfolgsübertragungen des Video Marketings 

auf VR bzw. 360° Marketing ableiten.  

Im Folgenden werden einige ausgewählte Statistiken zu dem Einsatz von Video-

Marketing präsentiert. Bei diesen Statistiken handelt es sich um den Einsatz von Video-

Marketing im Bereich des Online-Marketings. Sie beziehen sich auf die mögliche 

Einbindung von VR und 360°-Anwendungen auf der Webseite oder den Social-Media-

Kanälen eines Unternehmens oder einer Marke.  

 

Laut einem Bericht der Video-Agentur Animoto aus dem Jahr 2018 haben 64% der 

Kunden bestätigt, dass nachdem sie ein Marketing-Video auf Facebook gesehen haben, 

dies die Kaufentscheidung beeinflusst hätte. Derselbe Bericht zeigt auf, dass Videos auf 

der Startseite zu 80% dazu beitragen die conversion rate (dt.: Konversionsrate) auf der 

Webseite zu steigern. (Animoto, 2018, S. 3 ff.) Das heißt, Nutzer betätigen eine Aktion 

auf der Webseite wie bspw. das Video anzuschauen, sich für den Newsletter 

anzumelden oder ein Produkt zu kaufen.  

 

Eine weitere Statistik des Marketingunternehmen HubSpot zeigt, dass wenn Text und 

Video auf einer Webseite verfügbar sind, 72% der Nutzer eher ein Video als einen Text 

bevorzugen um sich über ein Produkt oder Dienstleistung zu informieren (Hayes, 2018, 

o.S.). 

 

Diese ausgewählten Zahlen weisen darauf hin, dass der Einsatz von Videos im Online-

Marketing von vielen Unternehmen als ein erfolgreiches Tool wahrgenommen wird. 

Bindet man bspw. ein 360°-Video auf die Webseite eines Unternehmens ein, so werden 

sich die oben genannten Zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederspiegeln, was im 

Allgemeinen für das Potenzial von 360°- und VR-Anwendungen als Marketinginstrument 

gewertet werden kann.  
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6. Einsatz von VR- und 360°-Anwendungen in der Bau-
und Immobilienbranche 
 

In diesem Kapitel werden einige der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von VR- und 

360°-Anwendungen innerhalb der Bau- und Immobilienbranche präsentiert. Die 

jeweiligen Einsatzmöglichkeiten gliedern sich in drei Kategorien:  

 

- VR als ein digitales Arbeitswerkzeug 

- VR für die Visualisierung von geplanten Neubauten 

- 360°-Anwendungen als Visualisierungs- und Vermarktungsinstrument für fertig 

gestellte Objekte 

 

6.1 VR als ein digitales Arbeitswerkzeug 
 
Die Digitalisierung spielt mittlerweile eine essentielle Rolle in den verschiedensten 

Branchen der deutschen Industrie. Auch in der Baubranche ist die Digitalisierung 

mittlerweile zu einem wichtigen Thema geworden.  Wegen der Komplexität von Bauten 

und den vielen Beteiligten an einem Projekt ist die Optimierung des digitalen 

Arbeitsablaufes und die Vernetzung von Informationen von hohem Nutzen. Spricht man 

in der Baubranche von Digitalisierung so taucht unabdingbar der Begriff „BIM“ auf. BIM 

steht für „Building Information Modeling“. In die deutsche Sprache übersetzt bedeutet 

BIM: „Bauwerksdatenmodellierung“. Das US-amerikanische Software Unternehmen für 

3D-Modellierung Autodesk definiert BIM als einen intelligenten 3D-modellbasierten 

Prozess für die Planung, Umsetzung und Verwaltung von Bauprojekten (Autodesk, 

2019, o.S.). Architektonische Eigenschaften, Funktionalitäten des Baues sowie 

Verwaltungsinformationen werden visuell dargestellt und an alle Projektbeteiligten 

einheitlich vermittelt, wodurch alle Baubeteiligten simultanen Zugriff auf die jeweiligen 

Informationen haben. Bei BIM werden die Dateien mit den jeweiligen Informationen als 

ein immersives 3D-Modell dargestellt, welches als VR zu verstehen ist und angewendet 

werden kann. VR bietet somit eine Variante von herkömmlichen Modellen und CAD-

Visualisierungen an (Kohne, 2018, S.6). 

 

Über die Visualisierung gelingt es den am Bau Beteiligten, Szenarien und mögliche 

Varianten eines Projektes zu simulieren. Dies kann das Treffen von Entscheidungen 

deutlich erleichtern. Demzufolge entsteht zusätzlich eine frühzeitigere und sicherere 

Kostenvorstellung, was wiederum zu einem transparenten und unkomplizierten 

Projektverlauf beiträgt. Durch die Visualisierung von Beginn des Baues bis hin zum 

Ergebnis, zeigt sich BIM in Kombination mit VR als ein Arbeits- und 
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Kollaborationswerkzeug mit einem hohen Nutzen um den Verlauf eines Projektes zu 

vereinfachen und in Folge dessen Kosten und Zeit zu sparen. 

Im Jahr 2015 äußerte sich der damalige Bundesminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, Alexander Dobrindt, dass bis 2020 der Einsatz von BIM für 

Verkehrsinfrastrukturprojekte in Deutschland Standard werden soll (BMVI, 2015, o.S.). 

 

6.2 VR für die Visualisierung von geplanten Neubauten 
 
Bezieht man sich auf VR in der Bau- und Architekturbranche, so assoziiert man mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit noch nicht gebaute Projekte den Kunden zu zeigen 

und somit erlebbar zu machen. Bis noch vor wenigen Jahren waren Projektentwickler 

und Architekten grundsätzlich auf die herkömmlichen Visualisierungsmethoden wie 

bspw. Zeichnungen, die statische 3D-Modellierungen und kleinmaßstäbliche Modelle 

eines Immobilienprojektes eingeschränkt. Diese Arten der Visualisierung ermöglichen 

nur beschränkt die tatsächlichen Dimensionen eines Projektes aufzuzeigen und lassen 

Fragen offen wie das fertige Projekt aussehen wird. Seitdem VR zur Marktreife 

entwickelt wurde, bietet diese Technologie eine erweiterte Möglichkeit mit mehreren 

Vorteilen. Immobilienprojekte lassen sich somit dem Kunden visuell und intuitiv präsen-

tieren und können durch die Immersion für den Kunden erlebbar gemacht werden.  

 

Der wesentliche Mehrwert des Einsatzes von VR für die Visualisierung eines 

Immobilienprojektes zeigt sich in der Entwurfsphase. Der Auftraggeber eines Projektes 

verfügt möglicherweise nicht über das gleiche Vorstellungsvermögen wie Architekten 

oder Ingenieure. Durch eine VR-Simulation gelingt es den Kunden mit den 

Baubeteiligten in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten, um sicherzustellen, dass das 

fertige Objekt den Bedürfnissen und Wünschen des Bauherren entspricht (Whyte, 2002, 

S. 80). Vor Beginn des Baus können verschiedene Ausrichtungen, Designentscheid-

ungen oder Größenverhältnisse nicht nur digital experimentiert, sondern auch durch die 

Immersion in der VR-Simulation für den Kunden erlebbar gemacht werden. Bauherren 

müssen nicht als Laien komplizierte Fachtermini oder Baupläne verstehen, da sich 

anhand VR Vorstellungen und Wünsche einfacher vermitteln lassen. Dies führt zu 

weniger Komplikationen im Projektverlauf und somit zu Kosteneinsparungen, da 

Änderungen während oder nach dem Bau mit hohem Aufwand verbunden wären. Mittels 

VR lassen sich auch verschiedene Tages- und Jahreszeiten und somit verschiedene 

Lichteinfälle in den jeweiligen Räumen simulieren. Dadurch können bestimmte 

Vorstellungen und Wünsche der Bauherrenschaft frühzeitig in die Planung 

miteinbezogen werden. Da der Einsatz von VR in der Baubranche und hauptsächlich 
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hinsichtlich der Visualisierung von Neubauten für Privatkunden noch eher die Ausnahme 

darstellt, lassen sich derzeit noch keine validen Feststellungen ableiten ob diese 

Methode die Kaufentscheidung der Kunden beeinflusst.  

 

Anhand den Experteninterviews werden im Verlauf der vorliegenden Arbeit 

Einschätzungen gesammelt um aufzuzeigen, ob die Visualisierung durch VR die 

Kaufentscheidung der Bauherren beeinflussen kann.  

 

6.3 360°-Anwendungen als Visualisierungs- und 
Vermarktungsinstrument für fertig gestellte Objekte 

 
Ein wichtiger Aspekt für Projektentwickler ist die Vermarktung von fertig gestellten 

Immobilien. Oftmals werden Immobilien von Projektentwicklern oder Bauunternehmern 

im eigenen Bestand belassen um sie zu vermieten und somit Einnahmen zu erzielen. 

Bei mittelständischen Projektentwicklern und Bauträgern erfolgt die Vermietung oftmals 

durch das „word-of-mouth“ (dt.: Mundpropaganda), das heißt durch persönliche 

Kontakte und den Bekanntenkreis. In einigen Fällen werden auch Anzeigen in regionalen 

Zeitungen geschaltet. Ebenso können durch Bilder und Videos die Immobilen über 

geeignete Internetplattformen (z.B. Immobilienscout24) angeboten werden oder auf die 

eigene Webseite des Verkäufers eingebunden werden. 

 

Eine weitere Methode Immobilien an potenzielle Interessenten zu vermarkten sind 

virtuelle 360° basierende Begehungen. Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt bietet das US-

amerikanische Unternehmen Matterport eine Methode an, um anspruchsvolle 

begehbare 360°-Touren durch Objekte zu ermöglichen. Das begehbare 3D-Modell kann 

auf Webseiten eines Projektentwicklers oder Bauunternehmers eingebunden werden 

um potenzielle Kunden auf die Vermietung des Objektes aufmerksam zu machen. 

Vorteilhaft für den Werbenden ist es, dass er nicht mit allen Interessenten die Immobilie 

besichtigen muss. Bei einer virtuellen Tour können Interessenten einen Eindruck des 

Objektes erhalten ohne vor Ort gewesen sein zu müssen. Somit entsteht eine 

Vorauswahl an tatsächlichen Interessenten, mit welchen der Werbende dann die 

Immobilie besichtigen kann. Die eingesparte Zeit, welche sich daraus ergibt, dass 

potenzielle Interessenten anhand der virtuellen Tour bereits kein Interesse für die 

Immobilie zeigten, kann für andere Tätigkeiten genutzt werden.  Ein weiterer Nutzen von 

360°-Touren besteht darin, durch virtuelle Besichtigungen den Qualitätsstandart einer 

Immobilie und somit die erbrachte Leistung des Projektentwicklers aufzuzeigen, was 

Neuaufträge von zukünftigen Bauherren generieren kann. 
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7.  Studiendesign 
 

In diesem Kapitel wird auf die methodische Vorgehensweise für die Ausarbeitung der 

Fragestellung dieser Arbeit eingegangen. Dabei wird die wissenschaftliche Methode des 

Experteninterviews vorgestellt, welche der Erhebung von qualitativen Daten dient. Des 

Weiteren folgen Angaben zu der Erstellung des offenen Leitfadens gestützten Interviews 

sowie der Auswahl der jeweiligen Experten. Abschließend wird auf die Auswertung der 

Aussagen der Experteninterviews eingegangen. 

 

7.1 Methodik der Expertenbefragung 
 

Um die Fragestellungen der vorliegenden Bachelorarbeit zu bearbeiten, wurde als 

Erhebungsinstrument die Expertenbefragung bevorzugt. Die Expertenbefragung ist eine 

Methode der empirischen Sozialforschung, welche der qualitativen Erhebung von Daten 

dient. Diese Methode ermöglicht für den Befragenden die „Teilhabe an exklusivem 

Expertenwissen“ (Bogner, Littig & Menz, 2005: S.37). Die Expertenbefragung wurde 

persönlich sowie telefonisch, anlehnend an ein offenes teilstrukturiertes 

Leitfadeninterview durchgeführt. Für die jeweiligen Interviews waren feste Fragen 

vorgegeben, jedoch wurden diese nicht in einer bestimmten Reihenfolge abgefragt. 

Zusätzlich wurden je nach dem Gesprächsablauf und den Antworten Zwischenfragen 

gestellt, welche nicht maßgeblich an den Interviewleitfaden gebunden waren. Vorteilhaft 

bei einem offenen Interview ist, dass es zu einem flexiblen Gesprächsverlauf kommt in 

dessen Verlauf der Experte weitere für Ihn wichtige Aspekte anspricht und vertiefte 

Antworten zu dem Thema liefern kann. Alle Befragungen wurden mithilfe eines digitalen 

Aufnahmegerätes aufgenommen. Die Aufzeichnungen wurden anschließend 

transkribiert. Aussagen mit ausschmückendem Charakter oder welche redundant sind 

wurden von der Transkription eliminiert (Kaiser, 2014, S. 96). Anschließend wurden die 

Interviews zur Ergebnisauswertung in Themenkomplexe gegliedert und nach dem 

inhaltsanalytischen Verfahren von „Mayring“ in Kategoriensysteme ausgewertet. 

(Mayring, 2000, S.5)  

 

7.2 Expertenauswahl 
 
Laut der Defintion von Schütz und Luckmann sind Experten Menschen, welche „über ein 

aufgabenbezogenes, relativ genau umrissenes Teil-Wissen innerhalb eines 

Sonderwissensbereichs“ verfügen (Bogner, et., al 2005 zitiert nach Schütz & 

Luckmann,1979, S.363 ff.). Für diese Arbeit wurden Interviews mit mehreren Experten 
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angestrebt, welche beruflich in verschieden Branchen tätig sind und somit aus 

verschiedenen Perspektiven wertvolle Meinungen, Erfahrungen und Informationen 

liefern konnten. Für die Expertenbefragungen wurden jeweils zwei Experten aus drei 

verschiedenen Branchen ausgewählt. Es handelt sich hierbei um zwei Experten aus der 

VR Branche, welche Aussagen zu beruflichen Erfahrungen, den technischen Aspekten, 

sowie zu Aufwand und Kosten für die Erstellung von VR-Anwendungen lieferten. Des 

Weiteren wurden zwei Experten aus der Architekturbranche ausgesucht, da VR ein 

Thema ist mit welchem sich Architekten seit einigen Jahren bereits auseinandersetzen. 

Zusätzlich weisen die ausgewählten Architekturexperten bereits Erfahrungen mit 3D-

Modellierungen auf und können somit herkömmliche 3D-Visualisierungen gegenüber 

VR-Visualisierung gut abgrenzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Architekten oft 

eine enge Zusammenarbeit mit Projektentwickler und Bauträgern pflegen. Somit können 

sie den Immobilienmarkt gut einschätzen. Die beiden Experten aus der 

Marketingbranche wurden gebeten sich zu äußern, welchen tatsächlichen Mehrwert der 

Einsatz von VR als ein Marketinginstrument sowohl für den Kunden als auch für den 

Verkäufer generieren kann. Weiterhin sollten sie ihre Meinungen dazu äußern, wie VR 

die Kaufentscheidung eines potenziellen Käufers beeinflussen kann. 

 

Aus Datenschutz- und Vertraulichkeitsgründen werden in der vorliegenden Arbeit alle 

Namen sowie detaillierte berufliche Angaben der Experten anonymisiert. Im Folgenden 

werden die Experten jeweilig beschrieben. Die Experten aus der VR-Branche werden 

nach der Anonymisierung entsprechend „Herr A“ und „Herr B“ genannt. Die Experten 

aus der Architekturbranche jeweils „Herr C“ und „Herr D“ und die Experten der 

Marketingbranche dementsprechend „Herr E“ und „Herr F“. 

 

Bei dem Experten „Herr A“ handelt es sich um einen selbständigen 360°-Fotograf, 

welcher sich schon seit 2013 mit der Technologie der Virtuellen Realität beschäftigt. 

„Herr A“ absolvierte eine Ausbildung als Mediengestalter und begann seine Karriere im 

Webdesign, ist aber mittlerweile auf 360°-Fotografie sowie die Erstellung virtueller 

Rundgänge spezialisiert.  Der zweite VR-Experte ist ein Student der Architektur, welcher 

sich seit 2015 sehr intensiv mit VR für Architekturzwecke beschäftigt. Mittlerweile 

arbeitet „Herr B“ in einem Designatelier in der Schweiz in welchem VR für die 

Visualisierung von mehreren Projekten bereits angewendet wurde. 

 

Bei dem Architekturexperten „Herr C“ handelt es sich um einen selbständigen 

Architekten, welcher sich in seiner beruflichen Laufbahn auf Renderings und die 

Erstellung von 3D-Modellen für Neubauten spezialisiert hat. „Herr D“ ist Architekt und 
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geschäftsführender Gesellschafter einer im Markt führenden Projektträgerfirma im 

Bereich Mikro-Wohnen. „Herr D“ verfügt über praktische Erfahrungen mit VR-

Anwendungen. 

„Herr E“ ist Professor für „Interaction Design“ an einer privaten Hochschule. Er hat den 

Diplom Studiengang Architektur absolviert. Seit 2010 ist „Herr E“ Geschäftsführer einer 

Kommunikationsberatungsfirma, in welcher multimediale Marketingmaßnahmen, 

darunter auch VR-Anwendungen, für namhafte Kunden konzeptioniert und umgesetzt 

werden.  

Der zweite Marketingexperte „Herr F“ beschäftigt sich schon seit dem Jahr 2010 mit der 

damals noch sehr unreifen VR-Technologie und ist Mitgründer einer VR- und 

Werbeagentur, welche ebenso für namhafte Kunden sowohl 360°-Rundgänge als auch 

VR-Interaktionen gestaltet. Zusätzlich ist „Herr F“ Dozent für Marketing und 

Onlinemarketing an einer privaten Bildungsträger-Akademie.  

 

7.3 Konzeptionierung des Interviewleitfadens 
 
Die Gestaltung des Interviewleitfadens für die Befragung der Experten erfolgte in 

diversen Etappen. Im ersten Schritt wurde ein Brainstorming (dt:. Ideensammlung) 

durchgeführt. Dabei wurden Stichpunkte zu den angestrebten Auskünften der Experten 

hinsichtlich der Fragestellung von VR- und 360°-Anwendungen als ein 

verkaufsförderndes Instrument in der Immobilienbranche gesammelt. In einem nächsten 

Schritt wurden die Stichpunkte zu neutralen und offenen Fragen formuliert. Dabei wurde 

Wert daraufgelegt, dass keine suggestiven Fragen gestellt wurden. In einem weiteren 

Schritt wurden die Fragen in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Die jeweiligen 

Kategorien sind: 

 

- Kategorie 1: „Einstiegsfragen“ 

- Kategorie 2: „Definition VR“ 

- Kategorie 3: „Mehrwert des VR-Einsatzes für Kunden und Unternehmen“ 

- Kategorie 4: „VR für die Vermarktung von Immobilien“  

- Kategorie 5: „Gestaltung des VR-Erlebnisses“  

- Kategorie 6: „Zukunftsausblick für VR“ 

 

Da die Befragten aus verschiedenen Branchen stammen, wurden die Fragen teilweise 

leicht abgeändert um spezifischer auf VR in den jeweiligen Anwendungsbereichen 

eingehen zu können. Die Schlüsselfragen zu allen Kategorien wurden jedoch allen 

Befragten gestellt. Zu Beginn des Interviews wurde jeder Experte gebeten sich und seine 
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Tätigkeiten kurz vorzustellen. Für vier Experten (Herr B, D, E und F) war der Leitfaden 

des Interviews bereits bekannt, da Sie gebeten hatten die Fragen im Voraus zu erhalten. 

 

7.4 Validität der Expertenaussagen 
 
Eine Problematik bezüglich der Aussagekraft der durch Experteninterviews erhobenen 

Daten, welche in der Literatur von Bogner et al. aufgegriffen wird, ist die Subjektivität der 

Aussagen. Bogner et. al argumentiert, dass Daten aus Expertenbefragungen nicht 

quantitativ ausgewertet werden können, was somit eine begrenzte Reliabilität der Daten 

aufweist. (Bogner et al., 2005: S.17)  

 

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um keinen Beweis einer These handelt, sondern 

um eine explorative Potenzialanalyse, zeigt sich die Methodik der Expertenbefragung 

als eine geeignete Vorgehensweise. Trotz der Subjektivität der Aussagen sorgt die 

Vielfalt der Experteninterviews und die beruflichen Tätigkeiten der Experten in diversen 

Branchen für eine realistische und praxisnahe Einschätzung bezüglich der 

Fragestellungen dieser Bachelorarbeit.  
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8.  Ergebnisse 
 

In diesem Kapitel werden die erhobenen Ergebnisse der Expertenbefragungen 

aufgeführt. Die Darstellung der Ergebnisse wird in acht Themenkomplexe gegliedert: 

 

1. Definition von VR 

2. Mehrwert des VR-Einsatzes für Kunden 

3. Mehrwert des VR-Einsatzes für Marken und Unternehmen 

4. VR für die Vermarktung von Immobilien 

4.1 Tatsächlicher Mehrwert von VR  

4.2 Beeinflussung der Kaufentscheidung 

5. Gestaltung des VR-Erlebnisses 

6. Aufwand und Kosten für VR-Anwendungen 

7. Schwächen von VR 

8. Zukunftsausblick zu VR in der Immobilienbrache. 

 

8.1 Definition von VR 
 

Bemerkenswert bei den Aussagen der Experten waren die unterschiedlichen Meinungen 

wie VR definiert wird. Die Experten „Herr A“ und „Herr C“ beschränken ein VR-Erlebnis 

weder zwingend auf die Nutzung einer VR-Brille, noch auf die komplette Immersion 

innerhalb einer Anwendung. „Herr A“ ist der Meinung, dass 360°-Anwendungen 

ebenfalls als eine Form der Virtuellen Realität gelten, da durch die Animationen der 360°-

Anwendungen eine virtuelle Welt geschaffen wird. 

 

„VR im engsten Sinne beinhaltet das Erleben mit der VR-Brille. VR bedeutet aber auch 

für mich im weitesten Sinne Alles mit 360°, weil durch die 360°-Panoramen, durch die 

Animation, wird ja eine virtuelle Realität aufgebaut.“ („Herr A“, 2018, Z. 9-11) 

 

„Herr C“ weist darauf hin, dass auch statische 3D-Renderings für Ihn als Virtuelle Realität 

geltend gemacht werden können. Es handelt sich nämlich um die digitale Visualisierung 

eines Projektes, welche dazu dienen soll die Ideen des Architekten dem Kunden visuell 

zu übermitteln. Dies kann für „Herrn C“ in Form von 3D-Renderings bis hin zu der 

kompletten Immersion über eine VR-Brille erfolgen.  

 

„[…], für mich geht VR von einer normalen 3D-Präsentation bis hin einen Raum über 

eine VR-Brille zu erleben. Das ist ein sehr großes Feld. Es geht darum den Raum zu 
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zeigen, den ich mir als Architekt ausgedacht habe bis dahin, dass der Kunde irgendwie 

den Raum genießen kann.“ („Herr C“, 2018, Z. 31–34) 

 

 Experte „Herr E“ bekräftigt den Aspekt der Immersion. Er sieht VR als ein intensives 

Erlebnis, welches für den Anwender durch die komplette Immersion in einer virtuellen 

Welt gegeben ist. Zusätzlich nennt „Herr E“ den Aspekt der Sinnesansprache, welche 

für das komplette VR-Erlebnis ebenso eine wichtige Rolle spielt. 

 

„VR definiere ich als ein Erlebnis. Möglichst intensiv, also auch immersiv.  Etwas was 

möglichst viele Sinne anspricht […].“ („Herr E“, 2018, Z .66-67)  

 

Auch „Herr B“ spricht den Aspekt der Immersion an. Für Ihn bietet VR die Möglichkeit, 

Menschen durch die Immersion in ein Projekt bzw. eine Idee einzubinden. Somit entsteht 

durch die Immersion und Interaktion in virtuelle Welten eine neue Möglichkeit 

„Storytelling“ zu betreiben.  

 

„Virtual Reality is an immersive experience where you can bring someone into your idea 

or project. It’s a new way to tell stories, a dimension to explore the imagination and 

interact in different ways with the user. “ („Herr B“, 2018, Z. 16-18) 

 

„Herr E“ weist zusätzlich auf eine Ursache hin, welche es für die meisten Menschen, 

inklusive Experten, schwierig macht VR als einen einheitlichen Begriff anzuwenden und 

zu definieren. 

 

„Es kommen auch immer neue Sachen dazu, Geräusche, Sensoren etc. Deswegen ist 

es auch schwierig zu sagen, was die Definition von VR ist“. („Herr E“, 2018, Z. 71-73) 

 

Der VR-Markt und die Technologie an sich sind derzeit noch stark am Wachsen.  Die 

ständige Weiterentwicklung von VR trägt dazu bei, dass neue Soft- und Hardware sowie 

erweiterte Möglichkeiten innerhalb der Anwendungen erscheinen. Dies kann dazu 

führen, dass ein Ansatz für eine VR-Definition schnell obsolete sein kann. 

 

8.2 Mehrwert des VR-Einsatzes für Kunden  
 

Bei allen befragten Experten herrscht eine positive Einstellung gegenüber dem 

Mehrwert, welcher der Einsatz von VR dem Kunden bringen kann. 

Aus der Marketing Perspektive der Experten „Herr E“ und „Herr F“ wird eindeutig, dass 

VR eine innovative Art und Weise darstellt Menschen in eine Markenwelt einzubinden. 
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Es herrscht eine starke Emotionalisierung aufgrund des Aspektes der Immersion, auch 

wenn diese durch 360°-Anwendungen nur begrenzt gegeben ist. Die emotionale 

Ansprache per VR bedeutet für den Kunden eine neue Art, Werbung und Informationen 

bezüglich einer Marke zu konsumieren. Dies wird im besten Fall nicht als belastend, 

sondern als Entertainment wahrgenommen.  

 

„Da habe ich eine viel intensivere emotionale Reaktion dazu. Bei der 360°-Anwendung 

von „Cirque du Soleil“ hat man das Gefühl unter Wasser zu sein, und das ist eine sehr 

intensive Wahrnehmung.“ („Herr E“, 2018, Z. 102-104) 

 

„[..] Du über VR die Möglichkeit hast, Informationen zu geben und diese Informationen 

zu emotionalisieren. VR kann begeistern.“ („Herr F“, 2018, Z.108-109) 
 

Hinsichtlich der Immobilienbranche äußern die Experten weitere positive Anmerkungen 

für die Kundenseite. „Herr A“ bezieht sich auf das Beispiel einer 360°-Anwendung im 

Bereich der Hotellerie bzw. Gastronomie. Wenn ein potenzieller Kunde im Vorfeld des 

Besuches eines Hotels oder Restaurants einen virtuellen Rundgang erleben kann, 

bekommt er das Gefühl das Hotel oder Restaurant bereits gut zu kennen. Dadurch wird 

bei Ihm das Interesse geweckt den Ort real zu besuchen. 360°-Anwendungen besitzen 

somit das Potenzial Interesse zu wecken und den Kunden zu ermutigen eine Aktion 

auszuführen, da er sich mit dem beworbenen Objekt bzw. Produkt im Vorfeld bereits 

vertraut gemacht hat. 

 

„Gerade wenn wir bei Immobilien sind, ganz klassisch ist Hotel und Gastronomie, das 

heißt wenn ich so ein Gebäude erleben kann, und ich sehe, da ist ganz viel was mir 

gefällt in diesem Rundgang und habe jetzt schon rein psychologisch das Gefühl, ich 

habe diese Gebäude schon mal betreten, das senkt meine Hemmschwelle zu sagen, ok 

ich gehe da mal hin.“ („Herr A“, 2018, Z.138-142) 

 

Für Immobilien, welche noch gebaut werden, sehen die Experten „Herr B“ und Herr „C“ 

zwei wesentliche Vorteile für den Kunden durch den Einsatz von VR. „Herr B“ weist 

darauf hin, dass der Kunde durch VR selbst Designentscheidungen treffen und testen 

kann, da VR die Möglichkeit bietet verschiedene Elemente wie bspw. Farben, 

Größenverhältnisse, Ausrichtungen, etc.  zu konfigurieren.  

 

„VR allows the buyer to feel the space before it’s build and to customize it in his own 

ways.“ („Herr B“, 2018, Z. 61-62) 
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„Herr C“ erwähnt den Aspekt der Erleichterung der Kommunikation zwischen dem 

Architekten und der Bauherrschaft. VR erweist sich gegenüber herkömmlichen 

Visualisierungsmethoden als vorteilhaft, da der Kunde damit intuitiv umgehen kann. 

Beispielsweise kann der Kunde aus verschiedenen Perspektiven einen Designvorschlag 

eines Architekten betrachten, anstatt als Laie den Bauplan verstehen zu müssen. VR 

hat das Potenzial das Vorstellungsvermögen des Kunden zu erweitern. Somit gelingt es 

dem Kunden und den Baubeteiligten auf Augenhöhe zu kommunizieren. 

 

„Der Kunde kann es sich besser vorstellen wie das aussieht oder wie ich es als Architekt 

gemeint habe. Es erweitert das Vorstellungsvermögen des Kunden. Ich muss es nicht 

mehr auf dem Plan erklären. Der Kunde kann sich innerhalb der Anwendung umdrehen 

und sich selber orientieren.“ („Herr C“, 2018, Z. 77-80) 

 

8.3 Mehrwert des VR-Einsatzes für Marken und Unternehmen  
 

Für Unternehmen erweist sich VR als eine Technologie mit hohem Nutzen. Die Experten 

nennen diverse Aspekte welche in verschiedener Hinsicht als vorteilhaft für eine 

Projektträgerfirma der Bau- und Immobilienbranche einzuschätzen sind.  

Die erste Aussage von „Herrn E“ beruht auf der Möglichkeit Kunden einen virtuellen 

Rundgang anbieten zu können. Die Projektträgerfirma kann fertig gestellte Immobilien 

für potenzielle Interessenten virtuell erlebbar machen. Dieser bringt einen Mehrwert für 

den Interessenten da er sich für eine erste Besichtigung nicht zum tatsächlichen Ort der 

Immobilie hinbewegen muss. Möglicherweise entsteht somit ein positiver Eindruck 

gegenüber dem Anbieter. 

 

„Ich sehe VR als eine Plattform, als einen Kanal, mit dem man kommunizieren kann. Es 

gibt Anwendungen wo es sich sehr gut anbietet. Gerade bei Immobilien, da kann ich ein 

Haus simulieren, wo man sich vorstellen kann wie es ist da drin zu sein, ohne dass ich 

da wirklich hinfahren muss.“ („Herr E“, 2018, Z. 86-89)  

 

„Herr F“ bekräftigt diesen Aspekt mit der Aussage, dass durch den Einsatz der 

innovativen Technologie ein Synergieeffekt entstehen kann. Nicht nur die Technologie 

wird als modern wahrgenommen, sondern ebenso das gesamte Image des 

Unternehmens. 

 

„Aktuell kann man noch die Marke modern aufladen. Man kann die Marke mit modernen 

Signalen aufwerten und sagen wir sind modern, wir sind „cool“. („Herr F“, 2018, Z. 199-

200) 
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Ein weiterer Vorteil bezüglich einer virtuellen Besichtigung von fertig gestellten 

Immobilien, welche zur Vermietung anstehen, ist dass eine Vorauswahl von potenziellen 

Interessenten automatisch erfolgt. Da sich Interessenten über das Internet mit einer 

360°-Anwendung im Vergleich zu Bildern und Videos viel Intensiver auseinandersetzen 

können, fällt es den Interessenten leichter eine Entscheidung zu treffen ob Sie diese 

Immobilie tatsächlich besichtigen möchten oder nicht. Somit entsteht eine Selektion von 

realen Interessenten, welche mit dem Anbieter zwecks einer Besichtigung Kontakt 

aufnehmen. Vorteilhaft für den Vermieter ist, dass er sich somit nur mit tatsächlichen 

Interessenten beschäftigen kann und somit Zeit einspart.  

 

„Es ist ein Vorteil, wenn ich mich nur mit Einem von Zehn Interessenten treffen muss, 

der schon weis worum es geht, als mich mit Allen treffen muss und wo neun Leute sagen, 

das habe ich mir doch nicht so vorgestellt.“ („Herr A“, 2018, Z. 320-322) 

 

„Herr D“ stuft den Mehrwert des Einsatzes von VR als ein digitales Arbeitswerkzeug ein, 

welches bei der Entwurfsplanung und bei dem Verkauf einer Immobilie eine wichtige 

Rolle spielt. Auch hier wird erneut auf die emotionale Bindung von VR wert gelegt um 

Kunden zu begeistern und im besten Fall von einer Kaufentscheidung zu überzeugen.  

 

„Verkaufshilfe, Entwurfshilfe und emotionale Überzeugungskraft.“ („Herr D“, 2018, Z. 43) 

 

„Herr C“ und „Herr F“ weisen darauf hin, dass ein Unternehmen jede Art von Produkten, 

wie z.B. Immobilien, auf Messen oder Events präsentieren können. Vorteilhaft ist, dass 

VR die Möglichkeit bietet potenzielle Kunden fast überall in Kontakt mit dem 

Unternehmen und den beworbenen Produkten bringen zu können. 

 

„Somit reduziert sich der Messestand auf die Bildschirme und auf die Brille. Das ist ein 

Vorteil im Sinne, dass man nicht alles mitnehmen muss.“ („Herr C“, 2018, Z.129-130) 

 

Allerdings deutet „Herr F“ in einer seiner Aussage bereits darauf hin, dass das 

Begeisterungspotenzial der VR-Technologie in den kommenden Jahren bereits 

ausgeschöpft sein könnte, da VR bis dahin nicht mehr als eine innovative Technologie 

gilt.  

 

„Du kannst es zu jedem Event, jeder Messe mitnehmen und den Kunden noch zwei bis 

drei Jahre damit begeistern“ („Herr F“, 2018, Z. 155-156) 
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Ein Aspekt, welcher zum Bekanntheitsgrad eines Unternehmens positiv beiträgt, 

erläutert „Herr A“. Webseiten, welche eine VR- oder 360°-Anwendungen einbinden, 

weisen eine höhere Interaktionsrate auf. Grund hierfür ist laut „Herr A“ die Neugier, die 

eine VR-Anwendung auslöst da der Nutzer für sich selbst die virtuelle Welt und den 

angebotenen Content (dt.: Inhalt) entdecken kann.  

 

„Ich sehe auch in den Zugriffsstatistiken, die ich für VR-Projekte habe, das einfach auch 

die Besuchszeit einer Internetseite steigt, wenn man einen VR-Rundgang einbindet, weil 

die Leute auch ein bisschen Entdecken können.“ („Herr A“, 2018, Z. 76-79) 

 

8.4 VR für die Vermarktung von Immobilien 
 

8.4.1 Tatsächlichen Mehrwert von VR 
 

In diesem Kapitel werden Einschätzungen der Experten zu dem tatsächlichen Mehrwert, 

welchen VR in der Praxis für ein Projektträgerunternehmen erbringen kann, 

wiedergegeben.   

 

„Herr B“ ist davon überzeugt, dass VR ein wichtiges Instrument für die Planung und 

Entwurfsphase von Immobilienobjekten sein kann. Insbesondere sieht er den Mehrwert, 

wenn Kunden mittels VR und der gegebenen Interaktion selbst Entscheidungen treffen 

können. VR bietet dem Kunden einen Ansatz seine Wünsche und Anregungen 

unkompliziert gegenüber den Baubeteiligten zu äußern und stellt sicher, dass die 

Ansprüche am Ende des Projektes auch erfüllt werden.  

 

„In my opinion the biggest potential is when used in the design process and not only as 

an asset for sales. […] clients feel that they have the control and that the experience was 

made precisely for it, […] once the idea is presented in a interactive experience a new 

way of being surprised emerges and possibilities can be presented to match the most 

desired solution for the situation. “ („Herr B“, 2018, Z. 98-102) 

 

„Herr D“ aus der Architekturbranche erkennt VR als ein Instrument mit hohem Potenzial, 

welches insbesondere bei Bauträgern als ein wichtiges Vermarktungsinstrument 

eingesetzt werden kann sowie in der Architekturbranche eine nützliche Methode im 

Rahmen der Entwurfsphase darstellt. 

 

„[…] im Vertrieb bei Bauträgern ist es ein wichtiges Vertriebsinstrument. Ebenso ist es 

für Architekten oft eine Entwurfshilfe.“ („Herr D“, 2018, Z. 21-22) 
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Des Weiteren sieht „Herr D“ ähnlich wie die anderen Experten, dass VR das Potenzial 

beinhaltet das Vorstellungsvermögen von Kunden zu erweitern, welche ggf. 

Schwierigkeiten haben einen Bauplan zu verstehen. Auch wird die emotionale 

Ansprache von VR nochmals bekräftigt.  

 

„Das räumliche Vorstellungsvermögen zu ersetzen. Emotionen beim Kunden.“  

(„Herr D“, 2018, Z. 69) 

 

Bei der realen Besichtigung einer Immobilie sieht „Herr E“ das Problem, dass nicht immer 

die perfekten Bedingungen für einen optimale Eindruck der Immobilie gegeben sind. 

Beispielsweise könnte es zum Zeitpunkt der Besichtigung dunkel oder regnerisch sein, 

was sich auf das Empfinden des potenziellen Interessenten negativ auswirken kann. 

360°-Anwendungen im Sinne einer virtuellen Tour erlauben es die Immobilie unter den 

besten Bedingungen zu präsentieren.  

 

„Ein […] Problem ist, das ich nicht immer die idealen Bedingungen habe. Wenn ich mir 

jetzt um 16:00 Uhr eine Immobilie anschauen möchte, wird es höchst wahrscheinlich 

schon dunkel sein und ich sehe dann nichts. Das kann ich über VR natürlich anders 

machen. Da kann ich die perfekten Bedingungen vorzeigen, Sonneneinfallwinkel etc. 

Somit sehe ich die Wohnung wie sie am besten aussieht.“  („Herr E“, 2018, Z. 176-180) 

 

Hinsichtlich der Fragestellung, ob sich eine VR-Simulation von einer noch nicht gebauten 

Immobilie für den Vermarktungszweck lohnt, haben insbesondere zwei Experten 

interessante Aussagen geliefert. Zu einem sollte ein Projektträgerunternehmen 

bedenken wie hoch die Investition für eine VR-Simulation im Vergleich zu dem 

eigentlichen Wert der Immobilie ist. Sollte die Immobilie einen relativ geringer Wert 

besitzen, so sieht „Herr F“ die Investition als nicht sinnvoll an. Anders ist es bei der 

Vermarktung von mehreren hochwertigen Immobilien. Hier lohnt sich die einmalige 

Investition zur Erstellung der VR-Simulation eines Objektes. 

 

„Hier muss man bedenken, wie wertvoll die Immobilie ist. Wenn es eine Immobilie ist, 

die 100.000 Euro kostet, wird es sich eher weniger lohnen. Wenn man Wohnungen hat 

die Hunderte von Tausend Euro wert sind und du verkaufst davon Hunderte dann lohnt 

es sich.“  („Herr F“, 2018, Z. 165-166) 
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„Herr C“ bezieht sich in seiner Aussage zu dem tatsächlichen Mehrwert des Einsatzes 

von VR für die Vermarktung von Neubauten auf die momentane Wirtschaftslage in 

Deutschland.  

 

„[..] die Wirtschaft ist momentan so, dass man momentan alles auch ohne VR verkaufen 

kann. Es ist nur eine Last für den Investor dies zu zahlen. In Deutschland ist es so, dass 

man 60 -70% durch den Plan, der Baugenehmigung schon im Voraus verkaufen kann. 

Der Investor denkt sich dann, warum soll ich das Geld für VR noch ausgeben. Es langt 

so wie es ist vollkommen aus. Die restlichen 30-40% werden verkauft, sobald der Bau 

begonnen hat oder spätestens fertig ist, wenn die Leute sehen wie es geworden ist. 

Deswegen schätze ich, dass es für größere Projekte interessant sein kann. 

Beispielsweise bei Stuttgart 21 oder Flughäfen wo man auch die Mehrheit davon 

überzeugen muss“  

(„Herr C“, 2018, Z. 111-119) 

 

Für „Herrn C“ ist der sogenannte „Bau-Boom“ in Deutschland, bei welchem eine hohe 

Nachfrage von Immobilien und niedrige Zinsen für das Bauen vorherrschen, ein Grund 

warum sich der Einsatz von VR für den Vermarktungszweck nicht wirklich lohnt. Laut 

„Herrn C“ können momentan Immobilien ohne hohen Vermarktungsaufwand verkauft 

werden. Somit sind herkömmliche Methoden für die Visualisierung von Objekten 

vollkommend ausreichend. Im Vergleich zu privaten Projekten sieht „Herr C“, dass VR 

für große bzw. staatliche Projekte vorteilhaft sein kann. Wenn es darum geht, die 

Bevölkerung von einem Projekt zu überzeugen ist VR ein geeignetes Tool um exakte 

Vorstellungen und Vorteile des Projektes zu vermitteln und somit eine höhere Akzeptanz 

der Öffentlichkeit zu erzielen.  

 

8.4.2 Beeinflussung der Kaufentscheidung 
 

Die jeweiligen Experten wurden befragt ob Computer generierte VR-Simulationen von 

noch nicht gebauten Immobilien die Kaufentscheidung von Kunden beeinflussen 

können. Zu diesem Punkt vertreten einige der Experten verschiedene Ansichten.  

 

„Mittlerweile sind die Renderings und Simulationen so realitätsnah, dass die Fehler, die 

da entstehen nicht gravierend sind. […] Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht 

hilfreich ist um ein noch nicht gebautes Gebäude oder Wohnung wahrnehmbar zu 

machen. Aber als Konsument möchte ich bevor ich einziehe, die Steine sehen und wie 

es da aussieht.“ 

(„Herr E“, 2018, Z. 210-214) 
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„Herr E“ ist davon überzeugt, dass die technischen Aspekte bezüglich der Realitätsnähe 

von VR-Simulationen sehr weit fortgeschritten sind. Allerdings sind diese nicht 

ausreichend um einen Kunden von einer Kaufentscheidung zu überzeugen. VR dient 

dazu ein Projekt zu visualisieren und die Räumlichkeiten für den Konsumenten 

wahrnehmbar zu machen. Das reale Erlebnis wird dadurch aber nicht ersetzt. „Herr A“ 

ist hierzu ähnlicher Meinung.  

 

„Es ist etwas was begeistern kann, was Mut machen kann auf mehr. Aber ich denke es 

ersetzt natürlich nicht das reale Erlebnis.“ („Herr A“, 2018, Z. 155-156) 

„Herr C“ weißt nochmals auf das Potenzial hin, welches VR mit sich bringt um 

architektonische Aspekte zu visualisieren und somit Entscheidungen zu treffen. 

Allerdings ist er der Ansicht, dass VR nicht ausreichend ist um die Kaufentscheidung zu 

beeinflussen.  

 

„Zum Kaufen wahrscheinlich eher nicht, nicht ausreichend. Aber um bestimmte Aspekte 

zu lösen, wäre es wahrscheinlich sinnvoll. Zum Beispiel wie die Treppe hochläuft oder 

wo das Fenster liegt.“  („Herr C“, 2018, Z. 68-70) 

 

„Herr F“ ist hierzu anderer Meinung. Er glaubt sehr wohl, dass durch VR 

Kaufentscheidungen beeinflusst werden da diese Emotionen auslösen. 

 

„ […] ich bin mir zu 99% sicher, dass es bei manchen Leuten die Kaufentscheidung 

beeinflusst. Bei allen Gütern, wo Emotionen eine Rolle spielen, bei Immobilien, wenn du 

dir ein Boot holst… Bei Produkten, wo Emotionen eine größere Rolle als Fakten spielen, 

da bin ich mir sehr sicher, dass sich Kaufentscheidungen von VR beeinflussen lassen, 

weil VR Emotionen geweckt werden.“   

(„Herr F“, 2018, Z. 80-84) 

 

Für „Herrn C“ liegt das Potenzial von VR die Kaufentscheidungen zu beeinflussen darin, 

dass Kunden mit dem Produkt interagieren und somit verschiedene Varianten 

ausprobieren können (Personalisierung). „Herr C“ vergleicht die Möglichkeit ein Auto zu 

konfigurieren mit der Möglichkeit eine Immobilie so zu gestalten wie es sich der Nutzer 

wünscht. Dies kann dazu beitragen, dass anhand der Personalisierung die 

Kaufentscheidung der Kunden beeinflusst wird. 

 

„[…] We already see it in the automotive industry, luxury travel agencies and real estate 

market. Their focus is in the experience of the user, it’s very nice to feel inside the car 
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that you looking forward to buy and to be able to customize it in real time. This is the kind 

of experience we would not be able to have without the virtual reality. This can be the 

reason that convinces the customers to take their decision. In real estate market it is 

possible for the customer to see a property and change the colours, the materials and 

the furniture same as a traveller can see himself in different hotels or city monuments 

and choose what fit’s him the best.“  

(„Herr B“, 2018 Z. 39-46) 

 

8.5 Gestaltung des VR-Erlebnisses 
 
Möchte ein Projektträgerunternehmen VR- oder 360°-Anwendungen für den 

Vermarktungszweck von Immobilienprojekte einsetzen, müssen gewisse Aspekte 

berücksichtigt werden um den Kunden das bestmögliche VR-Erlebnis bieten zu können. 

 

In erster Linie sollten die Anwendungen technischen Ansprüchen genügen. Hier spielt 

hauptsächlich die Qualität der Anwendung eine Rolle. Sollte die Bildqualität schlecht 

sein, so beeinflusst dies auf negative Weise das Erlebnis des Nutzers. Auch ist Latenz 

eine Thematik auf welche geachtet werden sollte. Das heißt ,die Kopfbewegungen des 

Anwenders müssen mit den VR-Reaktionen übereinstimmen. Sollten diese technischen 

Aspekte nicht in Acht genommen werden, leidet das VR-Erlebnis des Nutzers. Auf Grund 

der schlechten Qualität der Anwendung kann die so genannte „Simulation Sickness“ 

auftretet ,was zu Übelkeitsgefühlen bei dem Anwender führen kann. 

 

„The development process should follow some principles to avoid motion sickness, for 

exemple once the user turn his head, the virtual experience must be set without delays 

and in a fluid speed through the movement. The experience should feel natural so even 

the potential customers who are not technology affined will feel comfortable.“ 

 („Herr B“, 2018, Z. 71-74) 

 

„Bildqualität ist natürlich wichtig. Es gibt VR-Rundgänge, die mit einer schlechten 

Kamera aufgenommen wurden oder schlecht bearbeitet worden sind. Dies dämpft das 

Erlebnis. Je schärfer, klarer das Bild ist, desto besser ist auch das Erlebnis.“   

(„Herr A“, 2018, Z. 240-242) 

 

Für „Herrn D“ sind neben der Bildqualität auch die geeignete und hochwertige Hardware 

bzw. VR-Brille wichtige Aspekte welche das VR-Erlebnis beeinträchtigen. 
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„High-end Renderings und Interaktivität sowie High-end Hardware zum Anschauen.“  

(„Herr D“, 2018, Z. 81) 

 

„Herr E“ sieht die technischen Aspekte als sekundär.  Für Ihn ist die inhaltliche 

Gestaltung einer VR-Anwendung der ausschlaggebende Faktor, welcher der VR-

Anwendung einen Sinn gibt und den tatsächlichen Mehrwert von VR für Kunden darstellt. 

 

„Die Technik funktioniert mittlerweile, die Latenz ist noch eine Überlegung. Viel wichtiger 

ist es aber, kann ich qualitative hochwertige Inhalte produzieren, die für dieses Medium 

und für diesen Zweck auch sinnvoll sind.“ („Herr E“, 2018, Z. 32-35) 

 

Auch die Aussage von „Herr B“ bekräftigt die inhaltliche Wichtigkeit einer VR-

Anwendung. Interaktionen sollten so gestaltet sein, dass sie einen Sinn für den Zweck 

der Anwendung ergeben um so ein konsequentes „Storytelling“ zu dem geworbenen 

Produkt führen zu können. Ansonsten hat das VR-Erlebnis keinen Mehrwert für den 

Kunden.  

 

„[…] the interactions must be decided to have a coherent and meaningful storytelling by 

promoting the qualities of the product. “ („Herr B“, 2018, Z. 91-92) 
 

Des Weiteren müssen für ein optimales VR-Erlebnis auch sekundäre Aspekte in 

Betracht gezogen werden. Wichtig hierbei ist auf die Hygiene der Brille zu achten. Ist 

diese nicht gegeben, stellt dies eine Hemmschwelle dar die VR-Anwendung 

auszuprobieren oder kann im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen bei den 

Anwendern führen.  

 

„[…] wir haben ein Projekt mit einem Museum gemacht und das war genau der „Breaking 

Point“. Es war klar, dass 1.000 Menschen sich diese Brillen nicht anziehen konnten sonst 

hätte man den Ausbruch einer Augenkrankheit gehabt.“ („Herr E“, 2018, Z. 140-142) 

 
„Gerade bei dieser Brillen Thematik ist das relativ aufwendig. Zu einem muss ich da die 

Brille immer reinigen. Brillen mit dem ganz normalen Polster sind nach 10 Anwendungen 

eklig und verschwitzt. […] Das ist bei mir auch der Grund warum ich eher mit den 

Touchscreens arbeite. Das ist eher etwas was man ohne Hemmung berührt.“ („Herr A“, 

2018, Z. 250-260) 
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„Herr A“ äußert den Vorteil VR-und 360°-Anwendungen an einem Touchscreen zu 

erleben. Auch wenn hier die komplette Immersion nicht gegeben ist, führt es dazu, dass 

der Kunde eher ohne Bedenken die Anwendung ausprobiert. 

 

Auch die geeignete Räumlichkeit für die VR-Anwendung sollte gegeben sein. Der Nutzer 

soll die Möglichkeit haben mit der VR-Brille einige Schritte zu wagen. Hierzu müssen 

Gegenstände aus dem Weg geräumt werden um mögliche Verletzungen zu vermeiden.  

 

„The comfort of the equipment and the proper space are fundamental for a good 

experience“ („Herr B“, 2018, Z. 80)  

 

8.6 Aufwand und Kosten für VR-Anwendungen 
 
In diesem Kapitel werden Aussagen der Experten zu dem verbundenen Aufwand und 

den Kosten für die Erstellung von VR-Anwendungen aufgeführt. Bei allen befragten 

Experten herrscht Konsens, dass sowohl der technische als auch der zeitliche Aufwand 

und somit die Kosten für die Erstellung von computersimulierten VR-Anwendungen sehr 

hoch sind. Es wird erläutert, dass je anspruchsvoller eine VR-Anwendung ist, desto 

höher ist der erforderliche Aufwand und dessen Kosten. Laut der Einschätzung der 

Experten befinden sich die durchschnittlichen Kosten für VR-Simulationen je nach 

Qualität, Komplexität und Interaktionsmöglichkeiten im Bereich zwischen 10.000 bis 

50.000 Euro.  

 
„Das ist natürlich sehr individuell. Ich sage mal die meisten Anwendungen sind im 

kleineren bis mittleren fünf-stelligen Bereich, also zwischen 10.000 und 50.000 Euro.“  

(„Herr F“, 2018, Z. 144-145) 

 

„Ca. 30.000 - 50.000 Euro“ („Herr D“, 2018, Z. 57) 

 

„The price of the computers and the amount of hours needed to create a soft and detailed 

experience are currently big weaknesses.“ („Herr B“, 2018, Z. 112-114) 

 

„Ich finde VR sehr praktisch, allerdings sind die Kosten zu hoch. Würden die Kosten 

passen, würde ich auch VR benutzten.“ („Herr C“, 2018, Z. 96-97) 

 

Die folgenden Aussagen der Experten „Herr A“ und „Herr F“ beziehen sich auf die Kosten 

für 360°-Anwendungen. In diesem Fall spezifisch auf das System „Matterport“, welches 

für die Erstellung eines virtuellen Rundgangs durch fertig gestellte Immobilien dient. 
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Hierzu sind die Kosten eindeutig geringer im Vergleich zu computersimulierten VR-

Anwendungen, da es sich um das panoramische Fotografieren und Scannen eines 

Objektes handelt und nicht um die Erschaffung von virtuellen Welten durch 3D-

Modellierungen. Allerdings können auch hier höhere Kosten je nach Komplexität und 

Interaktionsmöglichkeiten, wie bspw. das Einbinden von Infobuttons innerhalb der 360°-

Anwendung entstehen.  

 

„Man bekommt bspw. eine „Matterport“ Tour für 3.000 - 4.000 Euro.“ („Herr F“, 2018, 

Z.167) 

 

„Ich sage auch immer, es ist eine Frage von…bis. Sie finden einen „Google Streetview“ 

Fotografen der Ihnen ein Rundgang für 300 - 400 Euro macht und sie finden Agenturen, 

die machen das für 20.000 Euro. Und da dazwischen ist natürlich alles dabei.“  

(„Herr A“, 2018, Z. 302-305) 

 

8.7 Schwächen von VR 
 
Im Folgenden wird auf die von den Experten jeweils beurteilten Schwächen 

eingegangen. Insbesondere wird der hohe Preis sowohl für die Erstellung der 

Anwendungen als auch für die notwendige Hardware hervorgehoben. Hinsichtlich der 

Hardware werden auch technische Fortschritte von den Experten gewünscht. „Herr A“ 

ist der Meinung, dass neben der bereits angesprochenen „VR-Sickness“ und dem 

Aspekt der Hygiene der Brille, VR-Brillen mit integriertem Display kabellos werden 

müssen, da dies ein Nachteil eine Einschränkung in das VR-Erlebnis aufweist. Bei den 

bereits existierenden kabellosen Brillen, welche mit dem Einlegen eines Smartphones 

funktionieren sieht „Herr A“ den Nachteil, dass die Smartphones nicht auf solche 

Anwendungen ausgelegt sind und somit nicht die entsprechende Leistung erbringen. 

Das Problem sei, dass die Akkukapazität der meisten Smartphones nicht ausreichend 

ist.  

 
„Wenn wir bei der Brille anfangen, sind Nachteile eben, dass es manchen Leuten 

schlecht wird. Die so genannte VR-Sickness. Wenn sie diese Brille aufhaben bekommen 

Sie auch Kopfschmerzen. […] die Hygiene, ich brauche ständig Reinigung, brauche da 

ein Work Flow. Die dritte Sache ist der technische Aspekt. Aktuell, entweder ich hänge 

am Kabel und verheddere mich oder der Akku bei Smartphone Brillen saugt sich schnell 

leer da viele Smartphones nicht für VR ausgelegt sind“ („Herr A“, 2018, Z. 267-272) 
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„Herr B“ weist ebenfalls auf die Problematik der Kabelbindung der meisten Brillen hin. 

Dies sei ein Nachteil des aktuellen Standes der Technik von VR. Auch sieht er, wie „Herr 

C“, „Herr D“ und „Herr F“, dass VR momentan noch zu teuer ist um es als ein gängiges 

Instrument sowohl für die Entwurfshilfe von Neubauten als auch für 

Vermarktungszwecke anzuwenden.  

 

„I see some weakness in the equipment price and attributes. Lately new solutions are 

arriving in the market, but they are still mostly wired and expensive. “ („Herr B“, 2018, Z. 

107-108) 

 
„Momentan zu teuer.“  („Herr D“, 2018, Z. 93) 

 

„Ich finde VR sehr praktisch, allerdings sind die Kosten zu hoch. Würden die Kosten 

passen, würde ich auch VR benutzten.“ („Herr C“, 2018, Z. 96-97) 

 

„Ich denke, dass es perspektivisch günstiger werden muss.“ („Herr F“, 2018, Z. 214) 

 

„Herr E“ äußert sich zu einem anderen Aspekt der für Ihn derzeit eine Schwäche von VR 

darstellt. 

 

„Vielleicht hat man sich die ganze Zeit auch nur auf die technischen Aspekte und nicht 

auf die Inhalte konzentriert.“  („Herr E“, 2018, Z. 94-95) 

 

„Man muss inhaltliche Lösungen finden. Sachen die spannend sind. Sachen die eine 

Geschichte erzählen.“   („Herr E“, 2018, Z. 164-165) 

 

„Herr E“ sieht, dass die Thematik der technischen Entwicklung von VR bis zum jetzigen 

Zeitpunkt im Vordergrund stand. Dabei wurde weniger Wert daraufgelegt, dass 

inhaltliche Aspekte eine ebenso wichtige Rolle spielen um das Potenzial von VR 

auszuschöpfen.  

 

8.8 Zukunftsausblick zu VR in der Immobilienbranche 
 
Abschließend zu jedem Interview wurde gebeten, dass jeder Befragte seine Meinung 

äußert wie die Virtuelle Realität die Immobilienbranche in der Zukunft prägen wird. Hier 

wurden durchaus optimistische Meinungen geäußert und somit auch das Potenzial von 

VR als ein Vermarktungsinstrument erkannt und zum Teil auf dessen Unverzichtbarkeit 

eingegangen. Bemerkenswert sind in den Aussagen der Architekten „Herr C“ und „Herr 
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D“, dass Ihrer Meinung nach bereits in naher Zukunft VR als ein gängiges Instrument 

angewendet wird.  

 

„Ein Thema was immer noch am Wachsen ist, der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Es 

wird immer ein Instrument bleiben um Immobilien zu vermarkten, weil es auch immer 

diesen Vorteil schafft, dass Sie eine Immobile schon mal online präsentieren können und 

dadurch schon mal den Leuten das Erlebnis vermitteln kann.“  („Herr A“, 2018, Z. 312-

316) 

 

„I see the VR presentation as an indispensable asset for the future of construction 

projects. It will not make sense to buy a new property only by seeing the plans and 

images. The user prefers to walk in the space and customize it by making decisions 

inside the experience.  

(„Herr B“, 2018, Z. 120-122) 

 

„Das VR […] alltäglich wird, das kommt noch. Bestimmt 2025, so rum.“ („Herr C“, 2018, 

Z.61-62) 

 

„In 3-4 Jahren wird es Standard sein.“ („Herr D“, 2018, Z. 61-62) 

 

„Es wird eine Revolution wie das Internet.“  („Herr F“, 2018, Z. 239-240) 
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9. Ergebnisdiskussion 
 
Im Folgenden werden anhand der gesammelten Aussagen der Experten, Ergebnisse zu 

der Fragestellung von VR als ein Vermarktungsinstrument für Projektträgerfirmen der 

Immobilienbranche zusammenfassend dargestellt.  

 

Bezüglich der Frage wie VR definiert wird, wurden verschiedene Interpretationen der 

Experten aufgeführt (vgl. Kap. 8.1). Neben der klassischen Definition, welche die 

Immersions- und Interaktionsaspekte beinhaltet ist anzumerken, dass 360°-

Anwendungen auch als eine Form der virtuellen Realität definiert werden können. 

Sowohl umgangssprachlich als auch in den Medien werden oftmals beide Begriffe 

vereinheitlicht. Obwohl sich beide Technologien hinsichtlich einigen Aspekten 

unterscheiden, weisen beide einen hohen Mehrwert für die Vermarktung von Immobilien 

auf. 

 

Computergenerierte VR zeigt sich besonders nützlich für die Visualisierung von 

Neubauten. Mittels VR können Immobilien für den Kunden digital erlebbar gemacht 

werden bevor der eigentliche Bau begonnen hat. Die Immersion und Interaktion sorgen 

dafür, dass der Nutzer eine emotionale Auseinandersetzung mit dem geplanten Objekt 

haben kann, dies ist für einige Experten der Grund warum eine VR-Simulation die 

Kaufentscheidung beeinflussen kann. Darüber hinaus erweitert VR das 

Vorstellungsvermögen der Kunden. Sie können somit per VR eigene Vorstellungen und 

Anregungen per VR visuell vermitteln, was die Kommunikation zwischen der 

Bauherrschaft und den jeweiligen Baubeteiligten wesentlich erleichtert (vgl. Kap. 8.4). 

 

Für die Vermarktung von bereits fertig gestellten Immobilien eignen sich eher 360°-

Anwendungen in Form eines virtuellen Rundganges durch das Objekt. Vorteilhaft bei 

dieser Methode ist, dass sie gegenüber der herkömmlichen Bilder- und Video-

Präsentation eine erweiterte und wirklichkeitsnahe Darstellung des Objektes bieten. Die 

Interaktion ermöglicht, dass sich der Nutzer durch die Immobilie bewegen kann und 

somit einen nahezu realen Eindruck der Immobile gewinnt. Dieser Ansatz eignet sich 

insbesondere für die Vermietung von Immobilien. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass 

die virtuelle Tour die Immobilie immer bei besten Bedingungen in Bezug auf Witterung 

und Lichteinfall präsentiert und somit die Atmosphäre der Besichtigung positiv prägt. 

Eine virtuelle Präsentation erbringt den Vorteil, dass durch eine Vorauswahl nur 

tatsächliche Interessenten sich für eine Besichtigung entscheiden was somit dem 

Vermieter Zeit und Geld einspart (vgl. Kap. 8.4). 
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Zu beachten sind allerdings die unterschiedlichen Kosten und Aufwendungen für VR- 

und 360°-Anwendungen (vgl. Kap. 8.6). Die Kosten für die Erstellung einer 

computergenerierten Simulation sind im Allgemein höher als die für 360°-Rundgänge. 

Die befragten Experten sehen die hohen Kosten für den Einsatz von VR als einen 

wesentlichen Nachteil welcher dazu beiträgt, dass VR trotz der vielen Vorteile aktuell 

nicht als ein gängiges Instrument bei der Vermarktung von Neubauten eingesetzt wird 

(vgl. Kap. 8.7). 

 

Alle befragten Experten sehen das Potenzial von VR für die Immobilienbranche in der 

Zukunft (vgl. Kap. 8.8). Zum einem wird VR laut den Einschätzungen der Befragten 

bereits in naher Zukunft als Entwurfshilfe für Architekten dienen. Zum anderen wird VR 

bei der Vermarktung von Immobilienprojekten wegen der Beeinflussung der 

Kaufentscheidung der Konsumenten nicht wegzudenken sein. Der Kunde eines 

zukünftigen Eigenheimes wird nicht nur noch Baupläne oder Bilder sehen wollen, 

sondern er möchte das Objekt digital erleben und damit interagieren können bevor er 

sich für den Bau entscheidet. Damit dies zu einem Standard wird müssen neben der 

Kostensenkung allerdings noch technische Fortschritte sowie inhaltliche spannende 

Lösungen gefunden werden um das VR-Erlebnis umfangreicher und überzeugender zu 

gestalten (vgl. Kap. 8.5). Sobald dies erreicht ist, könnte VR die Bau- und 

Immobilienbranche entscheidend verändern.  
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10. Schlussbetrachtung 
 

Durch die Aspekte der Immersion und Interaktion erweisen sich VR- und 360°-

Technologien als eine innovative Methode Immobilienobjekte zu präsentieren da sie im 

Vergleich zu herkömmlichen Visualisierungsmethoden höhere Emotionen bei Kunden 

auslösen und somit die Kaufentscheidung positiv beeinflussen können. Diese Erkenntnis 

sollten sich Projektentwickler und Bauträger in der Immobilienbranche zu Nutze machen 

um auch bei wieder abschwächender Konjunktur der Baubranche ihre Immobilien 

erfolgreich zu vermarkten.   

 

Trotz dem hohen Potenzial und Nutzen von VR für Bauträger und Projektentwickler gibt 

es Einschränkungen, welche es erschweren VR zum jetzigen Zeitpunkt als ein 

alltägliches Instrument anzuwenden. Wesentlicher Grund hierfür sind die relativ hohen 

Kosten für das Erstellen und die Anwendung einer anspruchsvollen VR-Simulation. In 

der aktuellen Wirtschaftslage, in welcher Neubauten ohne hohen Marketingaufwand 

verkauft werden können, erweist sich die hohe erforderliche Investition in VR-

Visualisierungen derzeit noch als Hemmnis. Die Tatsache, dass große Tech-

Unternehmen in VR investieren, lässt jedoch vermuten, dass diese notwendigen 

Investitionen zukünftig deutlich sinken werden. Somit ist absehbar, dass VR auch für 

kleine und mittlere Unternehmen der Immobilienbranche zukünftig eine bedeutendere 

Rolle zukommen wird. Daher sollten sich auch diese Unternehmen mit den 

Möglichkeiten der VR schon heutzutage intensiv beschäftigen.  

 

Für den Verkauf bereits fertiggestellter Immobilien oder deren Vermietung sind virtuelle 

Rundgänge im Sinne von 360°-Anwendungen ein nützliches Vermarktungsinstrument. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere das System Matterport hervorzuheben, 

welches bei relativ geringem Kostenaufwand eine virtuelle Begehung des Objektes 

ermöglicht. Projektentwicklungsfirmen welche im Eigenbesitz befindliche Immobilien 

vermieten, sollten die Potenziale dieser Methode frühzeitig erkennen und anwenden um 

sich von der Konkurrenz abzuheben und von den Vorteilen des Systems zu profitieren. 

 

VR und 360°-Anwendungen haben das Potenzial die Bau- und Immobilienbranche 

entscheidend zu verändern und werden in Zukunft als Standard für Vermarktungs-

zwecke eingesetzt. Es liegt in der Hand der Bau und Projektträgerfirmen diese 

Potenziale zu erkennen um auch in Zukunft bei schwierigeren Rahmenbedingungen 

erfolgreich sein zu können. 
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Anhang 1. Interviewleitfaden 
 
 
Was ist für Sie VR? Wie würden Sie VR definieren? 
 
 
Wie und wann haben Sie gemerkt, dass VR ein erfolgreiches Geschäftsmodell/ Geschäftstool 
für Sie sein kann? 
 
 
Was begeistert Sie persönlich an VR? 
 
 
Wo sehen Sie die Abgrenzung von einer VR gestützten Verkaufs bzw. Marketing-Methode 
zum herkömmlichen Verkauf? 
 
 
Dadurch, dass es auch eine relativ neue Technologie ist, denken Sie, dass sich die Leute 
interessieren und mehr mit der Marke interagieren, allein weil die Marke ein neues Medium 
anbietet? 
 
 
Wie ist die Nachfrage von VR Projekten innerhalb der Bau- und Immobilienbranche? 
 
 
Und bei Immobilien die noch nicht gebaut worden sind? Haben Sie da schon Erfahrung wo VR 
angewendet worden ist? 
 
 
Denke Sie VR ist schon so weit gekommen, dass es die Kaufentscheidung der potenziellen 
Kunden beeinflussen kann? Gerade nochmal in diesem Immobilien Bereich. 
 
 
Ist VR so Realität nah, dass man sagen kann, dies begeistert mich jetzt wirklich und genau so 
kann ich mir das vorstellen.  
 
 
Sind Sie der Meinung, dass ein virtueller Rundgang durch eine Immobilie intuitiv gestaltet ist? 
Können auch nicht Tech-Affine bzw. ältere Zielgruppen sich problemlos in der Simulation 
bewegen und sich begeistern lassen? 
 
 
Ist eine begleitende Person, die die Anwendung den Nutzern erklärt sinnvoll?  
 
 
Es geht ja auch so weit, dass man auch Produktplatzierung in der Anwendung einbinden 
könnte.  
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Ist die Unterstützung von Ton bei einer VR-Anwendung wichtig? 
 
 
Gerade bei den anderen Sinnesorganen, wenn man beispielsweise einen Geruch oder 
Windböen simuliert, ist das dann eher Spielerei oder kann das durchaus Mehrwert für die VR 
Simulation bringen? 
 
 
Was muss Ihrer Meinung nach in Betracht genommen werden um den Nutzer ein gutes VR 
Erlebnis anbieten zu können? 
 
 
Gibt es neben den technischen Aspekten wie beispielsweise die Qualität der VR Simulation 
auch weitere sekundäre Aspekt die berücksichtigt werden sollten? 
 
 
Worin sehen Sie, die Schwächen bzw. Ausbaufähigkeiten von VR heute? 
 
 
Wie hoch ist denn der Aufwand VR zu betreiben? 
 
 
Als abschließende Frage. Wie denken Sie, wird sich VR in Zusammenhang mit der 
Vermarktung von neuen Immobilienprojekte in der Zukunft entwickeln? 
 
 
Vielen Dank für das Gespräch.



 

    
   

- 3 - 

Anhang 2: Transkription der Experteninterviews 
 
 

Transkription Experteninterview „Herr A“ 

 

o Selbständig als 360 Grad Fotograf, beschäftigt sich mit virtuellen Rundgängen und 1 
Virtual Reality. 2 

o Ausbildung als Mediengestalter, stammt aus der Werbebranche. 3 
o Seit 2012 selbständig im Webdesign und mittlerweile auf 360°-Fotografie und virtuelle 4 

Rundgänge spezialisiert. 5 
 6 

Was ist für Sie VR? Wie würden Sie VR definieren? 7 
 8 
VR im engsten Sinne beinhaltet das erleben mit der VR-Brille. VR bedeutet aber auch für mich 9 
im weitesten Sinne alles mit 360 Grad, weil durch die 360 Grad Panoramen, durch die 10 
Animation, wird ja eine virtuelle Realität aufgebaut. Ob man dies jetzt mit der Brille erlebt oder 11 
auf dem Touchscreen oder ganz normal auf dem PC oder auf dem Smartphone auch ohne 12 
Brille erlebt, es wird ja immer eine Virtuelle Welt aufgebaut. Von dem her kann man die 13 
Definition relativ eng fassen mit der VR Brille oder auch relativ weit, wenn man das {virtuelle} 14 
Erlebnis an sich auch sieht.  15 
 16 
 17 
Wie und wann haben Sie gemerkt, dass VR ein erfolgreiches Geschäftsmodell/ 18 
Geschäftstool für Sie sein kann? 19 
 20 
Angefangen hat es in nur 2012 mit dem Webdesign und Fotografie war schon immer ein Hobby 21 
von mir was auch zu meiner Ausbildung als Mediengestalter dazu gehörte. Und 2013 habe ich 22 
im Sommer aus dem Hobby gedacht, ich möchte fotografisch ein bisschen experimentieren. 23 
Habe VR im Internet gesehen, was ziemlich aufwendig aussah und habe gedacht ich wage 24 
mich trotzdem mal ran und habe relativ mit kleinem Equipment angefangen, erstmal nur frei 25 
Hand mit der Kamera und habe versucht im Nachhinein die Bilder zusammen zu „stichen“, 26 
Bildfehler zu bearbeiten und habe mich dann ins Thema reingelesen. Als nächstes habe ich 27 
mir ein professionelleres Equipment gekauft wo man die Kamera justieren kann so dass die 28 
Bilder besser zusammenpassen, und habe damals angefangen mal ein Wanderweg hier im 29 
Schwarzwald zu fotografieren. Den dann auf meine Webseite als kleine Referenz gestellt und 30 
habe die Gemeinde angeschrieben wo der Wanderweg dazu gehört, und die hatten dann 31 
relativ schnell Interesse dies zu kaufen. Da habe ich gemerkt „ah okay, Interessant“ ich kann 32 
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damit auch durchaus Geld verdienen. Habe dies dann als Selbständiger aufgebaut und 33 
angefangen Vertriebsarbeit zu machen. Ich musste bewusst Leute anschreiben um an 34 
Aufträge zu kommen und habe dadurch auch gute Referenzen am Anfang gemacht. So ist das 35 
dann auch alles gut gewachsen. Im Jahr 2015 kam dann die Spezialisierung, wo ich merkte 36 
ich muss mich spezialisieren und eine Sache richtigmachen. Seitdem merke ich, ich werde 37 
Marktstark wahrgenommen, also Spezialisierung ist etwas ganz Wichtiges in diesem Bereich. 38 
Ich habe dann meine Webseite neugestalten, SEO gemacht und seitdem musste ich eigentlich 39 
keine Werbung mehr machen, weil vieles auch selber kommt, das heißt, der Markt ist auf jeden 40 
Fall da. Der Markt verändert sich auch ständig die letzten Jahre durch neue Techniken im 41 
Browser. Gerade wie das „Web GL“, „HTML 5” ist mittlerweile Standard in allen Browser, das 42 
heißt sowie wie vor 3-4 Jahren wo das Ding über „Flash“ lief, daran Denk man heute eher nicht 43 
mehr. Und der Markt an sich ist natürlich auch im Umbruch, was man merkt, aktuell mit der 44 
Wirtschaftslage die „boomt“. Es werden viele Leute gesucht, Personale Ausbildung ist ein 45 
Thema. Große Unternehmen geht es auch darum, die Lehrwerkstatt zu fotografieren und diese 46 
dann mit einer VR Brille oder einem Touchpad auf die Messe zu bringen um potenziellen 47 
Azubis zu begeistern. Die Unternehmen wollen sich die besten Azubis abgreifen und was 48 
Interaktive, etwas Cooles machen und bleiben dann eben bei diesem Thema 360 Grad 49 
hängen.  50 
 51 
 52 
Was begeistert Sie persönlich an VR? 53 
 54 
Mich hat es schon als Kind so begeistert in fremden Welten einzutauchen. Also ganz normal 55 
zu Hause zu sein und sich vorstellen, man ist wo anders. Hab als Kind gerne gemalt und 56 
Grundrisse gemalt und mir vorgestellt wie etwas aussieht. Das ist das tolle an diesem Thema, 57 
ich kann beispielsweise, wenn ich in ein Hotel gehe, nicht nur ein paar 2D Aufnahmen von 58 
Zimmern sehen, sondern ich kann gleich eintauchen und mir vorstellen ich wäre jetzt im 59 
Urlaub.  Mit Musik Untermalung und Infotexten habe ich ein ganz anderes Erlebnis als wenn 60 
ich mir eine Infobroschüre durchblättere. Oder im Vergleich zum Video, Video ist natürlich 61 
auch etwas Tolles, aber im Vergleich zum Video welches linear abläuft, kann ich selber in der 62 
VR Welt entscheiden und eingreifen in welche Richtung ich hinlaufe, wie lange ich mich dort 63 
aufhalte und kann natürlich auch von einem Blickwinkel wie beispielsweise einer 64 
Luftaufnahme, Erlebnisse bieten, die ich real gar nicht so habe. Oder beispielsweise in der 65 
Industrie gibt es in den Fabriken sensible Bereiche, wo man nicht rein darf bei der Führung, 66 
diese Bereiche kann man in einem virtuellen Rundgang erleben.  67 
 68 
 69 
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Wo sehen Sie die Abgrenzung von einer VR gestützten Verkaufs bzw. Marketing 70 
Methode zum herkömmlichen Verkauf? 71 
 72 
Die normale Methode wäre zu sagen, man macht jetzt ein Flyer, ein Imagevideo. Ich denke 73 
wichtig ist natürlich auch dieser Marketing Mix. Und ich sage mal VR ist einen guten Zusatz 74 
zu der Werbearbeit, die man im Prinzip schon macht. Wo man natürlich auch ein bisschen 75 
mehr zeigen kann, ein bisschen interaktiver zeigen kann. Ich sehe auch in den 76 
Zugriffsstatistiken, die ich für VR Projekte habe, das einfach auch die Besuchszeit einer 77 
Internetseite steigt, wenn man ein VR Rundgang einbindet, weil die Leute auch ein bisschen 78 
Entdecken können. Man muss sich auch überlegen wo VR Sinn macht und wo eher nicht, also 79 
gerade im Immobilien Bereich oder im Tourismus ist eine VR Anwendung relativ vielfältig. 80 
 81 
 82 
Dadurch, dass es auch eine relativ neue Technologie ist, denken Sie, dass sich die 83 
Leute interessieren und mehr mit der Marke interagieren, allein weil die Marke ein neues 84 
Medium anbietet? 85 
 86 
Ja ein Stück weit ist das natürlich sicher so, dass VR diesen „Aha Effekt“ hat, weil es etwas 87 
Neues ist. Ich würde es jetzt aber nicht nur als ein Hype bezeichnen, der in fünf Jahren 88 
verschwindet wie bei dem 3D TV was noch nicht so richtig angekommen ist. Ich denke 3D TV 89 
wird noch kommen sobald man dies auch ohne Brille erleben kann. VR kann man heute an 90 
verschiedenen Mediums erleben wie die Brille oder der Touchscreen oder am PC. VR ist auch 91 
eine Technologie die schon seit einigen Jahren, wie beispielsweise durch das „Google 92 
Streetview“, etabliert ist und ich denke dies wird so nicht mehr verschwinden. Von dem her ist 93 
meine Prognose, dass VR, 360 Grad in den nächsten Jahren auch bleiben wird.  94 
 95 
Wie ist die Nachfrage von VR Projekten innerhalb der Bau- und Immobilienbranche? 96 
 97 
Dazu habe ich auch ein bisschen Erfahrung und habe schon etwas gemacht. Es gibt zwei 98 
Seiten von der Immobilienbranche. Es gibt die großen Bauträger, welche einfach das Budget 99 
haben und sich ein bisschen hervorheben möchten und auf dieses Thema setzten und auch 100 
diese hoch qualitativen Aufnahmen machen. Vor allem wenn es darum geht langfristig diese 101 
Aufnahmen zu nutzen.  Wenn man Architekt oder Ladenbauer ist, welcher ein Objekt geplant 102 
hat, ist dies etwas was man als Referenz wichtig ist und was auch bleiben wird. Das andere 103 
ist die temporäre 360 Grad Fotografie, wo es darum geht eine Immobilie zu verkaufen. Das 104 
heißt ich habe eine Wohnung im Angebot die ich in 3 Monaten verkauft haben möchte, und für 105 
diese 3 Monate brauch ich einen Rundgang. Danach ist dieser Rundgang obsolet, danach will 106 
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diesen Rundgang keiner mehr sehen. Diese sind von der Qualität nicht wirklich toll. Eignet sich 107 
für Leute, die sagen, ich habe eine kleine Wohnung ohne viel Provision. Für solche Leute ist 108 
das völlig Legitim und völlig in Ordnung. Der gewerbliche Bereich gilt eher bei höher 109 
preislichen Immobilien wie Villen oder Industrie Gebäuden mit mehreren 100 Quadrat Meter 110 
oder eben bei der langfristigen Sicherung für Referenzen.  111 
 112 
 113 
Und bei Immobilien die noch nicht gebaut worden sind? Haben Sie da schon Erfahrung 114 
wo VR angewendet worden ist? 115 
 116 
Hier hat man die Möglichkeit zu sagen, man arbeitet mit einem 3D Rendering. Und diese 3D 117 
Rendering kann man als Panorama Bilder ausgeben und animieren und so im Prinzip den 360 118 
Grad Rundgang daraus erstellen kann. Man kann auch in Kombination aus realen Fotos und 119 
3D Rendering arbeiten, dass man in einer virtuellen Immobilie aus dem Fenster schaut und 120 
dann betrachten kann, wie die reale Fotoumgebung dieses Objektes aussieht. Also 121 
Mischmodelle sind durchaus auch möglich. Das andere ist diese „Matterport System“. Dies 122 
habe ich für einen Kunden gemacht. Der hat dieses „Matterport System“ nicht zur Präsentation 123 
benötigt, sondern zur Planung, weil er zum einen, einen 360 Grad Rundgang für seinen 124 
Architekten, für seinen Bauplaner, für seinen Inneneinrichter und zu sagen, dies ist unser 125 
Bestand, bekommt. Und gleichzeitig noch diese Laservermessung mit dem Grundriss um 126 
einfach mal die Maße zu haben und zu sagen jetzt haben wir mal ein Grundriss um zu planen.  127 
VR ist für mich vorwiegend für Werbung und Marketing Zwecken anzuwenden, es gibt aber 128 
auch bestimmt Nischen, wie in der Forschung, wo VR auch ein Thema ist.  129 
 130 
 131 
Denke Sie VR ist schon so weit gekommen, dass es die Kaufentscheidung der 132 
potenziellen Kunden beeinflussen kann? Gerade nochmal in diesem Immobilien 133 
Bereich. 134 
 135 
Denke ich schon, ganz klar! Gerade wenn wir bei Immobilien sind, ganz klassisch ist Hotel und 136 
Gastronomie, das heißt wenn ich so ein Gebäude erleben kann, und ich sehe, da ist ganz viel 137 
was mir gefällt in diesem Rundgang und habe jetzt schon rein psychologisch das Gefühl, ich 138 
habe diese Gebäude schon mal betreten, das senkt meine Hemmschwelle zu sagen, ok ich 139 
gehe da mal hin. Genauso wie im Immobilienbereich, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich 140 
mit VR nichts grob retuschieren kann, sondern kann gleich sehen, wie sehe ich aus dem 141 
Fenster raus, wie habe ich den Blick zum Nachbar Haus, wo ist vielleicht ein Funkmast der 142 
mich stört. Wenn ich nur 2D ausschnitte sehen, kann ich diese Elemente verbergen, bei 360 143 
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Grad hat man die Sicherheit zu wissen wie das gesamte Objekt und der reale Raum Eindruck 144 
aussieht, wenn ich drinstehe. Dies mindert die Hemmschwelle eines potenziellen Käufers. 145 
Ist VR so realitätsnah, dass man sagen kann, dies begeistert mich jetzt wirklich und so 146 
kann ich mir das genauso vorstellen.  147 
 148 
Also, ein Stück weit ist es natürlich immer, es ist eine Simulation, ob Sie jetzt eine Brille 149 
aufhaben oder auf dem PC. Es ist etwas was begeistern kann, was Mut machen kann auf 150 
mehr. Aber ich denke es ersetzt natürlich nicht das reale Erlebnis.  Das reale Erlebnis habe 151 
ich natürlich nicht über eine VR Brille, von dem her ist VR etwas was Lust machen kann um 152 
zu zeigen was man hat. Es ist auch immer so eine Gradwanderung auch. Es gibt bestimmt 153 
Branchen wo man zeigen muss wie z.B Hotel, Gastronomie wo man auch alles zeigen kann. 154 
Und es gibt bestimmt Branchen wo jetzt nur ein Teil zeigt um Lust auf mehr zu machen.  155 
 156 
 157 
Sind Sie der Meinung, dass ein virtueller Rundgang durch eine Immobilie intuitiv 158 
gestaltet ist? Können auch nicht Tech-Affine bzw. ältere Zielgruppen sich problemlos 159 
in der Simulation bewegen und sich begeistern lassen? 160 
 161 
Das kommt natürlich ganz stark drauf an auf die Programmierung, auf die Umsetzung des 162 
Umgangs. „Google Streetview“ beispielsweise ist eine coole Sache für ein kleines Straßen 163 
Café um dort rumzulaufen. Sobald aber die Räume größer werden oder auch mehrstöckig 164 
sind, ist es mit „Google Streetview“ ganz schwierig zu navigieren, weil ich nicht weiß wo stehe 165 
ich gerade, wo kann ich hin, was gibt es sonst noch alles. Wenn eine Programmierung so 166 
gemacht ist, dass man einen Grundriss noch einbindet oder eine Galerie hinzufügt die sauber 167 
aufgegliedert ist, in Stockwerken, um somit einfach die Leute an die Hand zu nehmen. 168 
Gleichzeitig aber auch nicht die Leute überladen, so dass die Leute, die nicht so Technik Affin 169 
nicht vor dem Kopf stoßen. Keine „zig“ Facebook Buttons. Wenn man das ganze schlicht und 170 
sauber hält ist es eine Sache wo jede Altersgruppe auch was mit anfangen kann. Gerade 171 
durch „Google Streetview“, ist das schon im Alltag angekommen, ich kann mit der Maus 172 
ziehen, ich kann mich drehen und der Rest ist dann eben zu überlegen, okay, wie teilen wir es 173 
auf? Welche Räume werden fotografiert. Nicht zu viel, nicht zu wenig, um eben einen guten 174 
Eindruck zu bekommen. Steckt auch ein wenig redaktionelle Arbeit dahinter. Mit den 175 
Touchscreens ist es jetzt auch die Erfahrung gewesen, dass Leute, die jetzt nicht so IT 176 
Konform sind, diesen Touchscreen benutzen, für Kinder gar kein Problem. Ältere Leute hatten 177 
jetzt bei dem ersten Prototyp das Problem, dass die relativ schnell am Boden gelandet sind, 178 
und weil sie immer im Kreis gewischt haben, sind sie da immer hängen geblieben. Ich habe 179 
es jetzt so gemacht, dass bei diesen Touchscreens, den Boden und die Decke beschränkt 180 
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habe. Man kann im Prinzip 70 Grad nach unten, 70 Grad nach oben schauen. Man bleibt somit 181 
immer in diesem Bereich. Das ist auch die Herausforderung bei VR, 360 Grad. Es gilt zu 182 
überlegen, welche Zielgruppe hat es, wie bedienen sie es, was ist wichtig bei der Bedienung. 183 
Oder auch Buttons zu verwenden die geläufig sind und selbsterklärend. Und dann denke ich, 184 
dass es auch möglich ist für ein älteres Publikum. Die heutige Generation, die in 10 Jahren 185 
vielleicht in Rente ist, hat noch ganz viel von dem Arbeitsalltag mit Computer mitbekommen. 186 
Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren.   187 
 188 
 189 
Ist eine begleitende Person, die die Anwendung den Nutzern erklärt sinnvoll?  190 
 191 
Gehen wir mal auf eine Messe, da ist es natürlich so, dass es mit der VR Brille durchaus Sinn 192 
macht eine Person dabei zu haben. Bei den Touchscreens ist es eher optional. Und da macht 193 
es eher Sinn nicht die Technik an sich zu erklären, sondern das Produkt zu erklären. Das ist 194 
das was 360 gerade soll, nicht die Technik erklären, sondern dass die Technik erstmal intuitiv 195 
funktioniert und die Unterstützung dann da ist um das Produkt zu promoten. Also gerade bei 196 
Wohnungen kann das so funktionieren, dass sich der Nutzer darin bewegen kann und die 197 
begleitende Person dann erklärt, dass diese Süd Ost Seite den ganzen Tag Sonne 198 
abbekommt. Sachen die man jetzt vielleicht so als Laie nicht gerade so sieht. Im Internet gibt 199 
es noch die Möglichkeit zu sagen, man macht jetzt Infobuttons rein die dies dann unterstützen 200 
und erklären. Es ist sehr flexible wie man dies gestaltet.  201 
 202 
 203 
Es geht ja auch so weit, dass man auch Produktplatzierung in der Anwendung 204 
einbinden könnte.  205 
 206 
Richtig! Angenommen sie haben ein Restaurant, können sie bei jedem tisch einen Button 207 
machen. Wenn Sie diesen Button klicken, können sie diesen speziellen Tisch reservieren. Ich 208 
sage immer, im Prinzip ist alles möglich, es ist nur eine Frage vom Aufwand und vom Budget.  209 
 210 
 211 
Ist die Unterstützung von Ton wichtig bei einer VR Anwendung? 212 
 213 
Kommt darauf an was für ein Ton. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Museum durch eine VR 214 
Brille erlebt, kann man in jedem Raum, den man betritt kommt eine andere Audio Datei eines 215 
Sprechers, der diesen Raum beschreibt. Das ist ein Thema was für den Immobilien Bereich 216 
noch nicht etabliert ist aber in anderen Bereichen schon.  Oder Video einbinden. Man sieht 217 
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eine Person in der Anwendung und klickt auf diese Person und dann kommt ein Video wie 218 
diese Person spricht und sich bewegt. So müsste man auch nichts lesen.   219 
Gerade bei den anderen Sinnesorganen, wenn man beispielsweise einen Geruch oder 220 
Windböen simuliert, ist das dann eher Spielerei oder kann das durchaus Mehrwert für 221 
die VR Simulation bringen? 222 
 223 
Das ist natürlich eine Interessante Idee um das VR Erlebnis noch mehr zu stärken. Das wäre 224 
dann ein Aufwand zu planen und zu sehen wo macht es auch Sinn. Im Vergleich zum 4D Kino 225 
wo das ganze linear abläuft, müsste man das so programmieren, wenn der eine diesen Raum 226 
betritt, dann ist es gekoppelt mit einem System was eine Aktion auslöst. Ein Geruch wird 227 
freigesetzt oder ein Ventilator fängt an zu laufen. Das wäre natürlich durchaus denkbar.  228 
 229 
 230 
Was muss Ihrer Meinung nach in Betracht genommen werden um den Nutzer ein gutes 231 
VR Erlebnis anbieten zu können? 232 
 233 
Ich denke zum einen, ist die Bildqualität natürlich wichtig. Es gibt VR Rundgänge, die mit einer 234 
schlechten Kamera aufgenommen wurden oder schlecht bearbeitet worden sind. Dies dämpft 235 
das Erlebnis. Je schärfer, klarer das Bild ist, desto besser ist auch das Erlebnis. Wenn ich auf 236 
eine gute Bildqualität, eine gute Benutzerführung achte habe ich auch ein besseres Erlebnis.  237 
 238 
 239 
Gibt es neben den technischen Aspekten wie beispielsweise die Qualität der VR 240 
Simulation auch weitere sekundäre Aspekt die berücksichtigt werden sollten? 241 
 242 
Gerade bei dieser Brillen Thematik ist das relativ Aufwendig. Zu einem muss ich da die Brille 243 
immer reinigen. Brillen mit dem ganz normalen Polster sind nach 10 Anwendungen eklig und 244 
verschwitzt. Da macht es Sinn auf Messen Lederpolster zu besorgen und nach jeder 245 
Anwendung mit Alkohol und einem Watte Pad zu reinigen, so dass es am besten die anderen 246 
auch sehen, dass man weiß dieses Teil wird gewartet und ist hygienisch. Ich hatte auch schon 247 
Kunden, die diese Cardboard Brillen gekauft haben und bedrucken lassen haben und diese 248 
den Kunden rausgegeben, dass sie diese mit dem eigenen Smartphone erleben konnten. Je 249 
nach Smartphone nicht in der idealen Qualität aber es war immerhin noch etwas was der 250 
Kunde erleben und mitnehmen konnte. Das ist bei mir auch der Grund warum ich eher mit den 251 
Touchscreens arbeite, das ist eher etwas was man ohne Hemmung eher berührt. Auch hier 252 
muss ab und zu mal durchgewischt werden. Jetzt aber auch nicht nach jeder Anwendung. Das 253 
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klassische VR mit Brillen ist immer an das Equipment gebunden, das ich an mich anbringen 254 
muss oder justieren muss wo ich auch die Dioptrien Anzahl einstellen muss an dem Dreh Rad. 255 
 256 
Worin sehen Sie, die Schwächen bzw. Ausbaufähigkeiten von VR heute? 257 
 258 
Wenn wir bei der Brille anfangen, sind Nachteile eben, dass es manchen Leuten schlecht wird. 259 
Diese genannte VR-Sickness. Wenn sie diese Brille aufhaben bekommen Sie auch 260 
Kopfschmerzen. Was wir auch schon angesprochen haben ist die Hygiene, ich brauche 261 
ständig Reinigung, brauche da ein Work Flow. Die dritte Sache ist der technische Aspekt. 262 
Aktuell, entweder ich hänge am Kabel und verheddere mich oder der Akku bei Smartphone 263 
Brille saugt sich schnell leer da viele Smartphones nicht für VR ausgelegt sind. Oder das 264 
Smartphone wird warm. Wenn man auf einer Messe ist kann es sein, ich muss das 265 
Smartphone auf die Seite legen oder brauche mehrere Smartphones oder auch um mehrere 266 
Benutzer bedienen zu können. Da ist der Vorteil den Touchscreen auf die Messe zu nehmen. 267 
Nachteil hier ist, dass das Erlebnis nicht ganz so individuell ist, aber ich mehr Möglichkeiten 268 
das Ganze zu erklären. Ich brauche hier nicht so viel Personal, was bei der Brille auch ein 269 
Nachteil ist. Ich brauche immer jemanden der dieses ganze Ding betreut, ich kann die Brille 270 
nicht rumliegen lassen. Ich brauche jemand die die Brille reinigt, die das den Leuten aufsetzt 271 
und es auch ein Stück weit erklärt.  272 
 273 
 274 
Wie hoch ist denn der Aufwand VR zu betreiben? 275 
 276 
Gerade bei dem Immobilienbereich, wenn es darum geht eine Wohnung in VR zu erstellen, 277 
man braucht Equipment, eine Kamera, die Software am PC, man braucht das Know-how, man 278 
muss da einmalig investieren. Das ist eine einmalige Investition und ist nicht mit laufenden 279 
Kosten verbunden. Außer man sagt man möchte dies im Web hosten, da gibt es mittlerweile 280 
auch günstige Hosting Gebühren. Gerade als Immobilienmensch, wenn man das den Kunden 281 
präsentiere, für welches Medium entscheide ich mich? Das einfachste ist, wenn ich diesen 282 
Rundgang habe, schicke ich dem Kunden den Link so dass sich der Kunde das selber 283 
anschauen kann. Dies ist für mich jetzt erstmal für mich mit keinem Aufwand verbunden, da 284 
ich den Rundgang schon habe und das Ganze auch schon gehostet habe. Oder man sagt ich 285 
binde diesen Link in ein Immobilienforum ein wo der Kunde das erleben kann. Die zweite Stufe 286 
ist, ich gehe selber zum Kunden und überlege ich wie ich es präsentieren will. Entweder ich 287 
zeige es auf meinem Smartphone was ich sowieso immer dabeihabe oder ich lade es offline 288 
auf das Tablet runter und präsentiere es dem Kunden. Das heißt auch hier eine einmalige 289 
Investition. Die dritte Möglichkeit wäre zu sagen, ich kaufe mir eine VR-Brille und nehmen 290 
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diese zum Kunden mit, und kann auch hier ein bisschen mehr zeigen. Sind dann aber alles, 291 
einmalige Investition mit minimalen laufenden Kosten verbunden sind. Das teuerste Kosten 292 
werden dann wahrscheinlich die Erstellungskosten für den VR Rundgang sein. Ich sage auch 293 
immer, es ist eine Frage von – bis. Sie finden eine „Google Streetview“ Fotografen der Ihnen 294 
ein Rundgang für 300 - 400 Euro macht und sie finden Agenturen, die machen das für 20.000 295 
Euro. Und da dazwischen ist natürlich alles dabei.  296 
 297 
 298 
Als abschließende Frage. Wie denken Sie, wird sich VR in Zusammenhang mit der 299 
Vermarktung von neuen Immobilienprojekte in der Zukunft entwickeln? 300 
 301 
Ich denke es ist jetzt schon ein Thema was immer mehr ankommt. Ein Thema was immer noch 302 
am Wachsen ist, der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Es kann irgendwann kommen, dass 303 
der Markt dann mal gesättigt ist, ich denke aber, dass es nie auf null zurückgehen wird. Es 304 
wird immer ein Instrument bleiben um Immobilien zu vermarkten, weil es auch immer diesen 305 
Vorteil schafft, dass Sie eine Immobile schon mal online präsentieren können und dadurch 306 
schon mal den Leuten das Erlebnis vermitteln kann. Wo die Leute sagen, okay ist das etwas 307 
für mich oder nicht. Dadurch kann ich schon mal vorsortieren, und habe wirklich Leute, die 308 
sich bei mir melden die auch wirklich Interessenten sind. Letzt Endens spart das für mich als 309 
Immobilienverkäufer, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, weil ich mich nicht mit Anfragen 310 
rumschlagen muss. Es ist ein Vorteil, wenn ich mich nur mit einem von Zehn Interessenten 311 
treffen muss, der schon weiß worum es geht als mich mit allen treffen muss und wo neun 312 
Leute sagen, das habe ich mir doch nicht so vorgestellt. Das ist auch das Ziel von Virtual 313 
Reality Rundgänge, nicht nur eine teure Spielerei zu sein, sondern ein Marketinginstrument, 314 
was mir Zeit und Geld spart und somit Ressourcen frei habe für anderes und dadurch auch im 315 
Jahr 10 Immobilien mehr angehen kann, weil ich mehr Zeit habe, weil ich weniger 316 
Besprechungen habe und effektiver arbeiten kann.   317 
 318 
 319 
Vielen Dank für das Gespräch „Herr A“.  320 
 321 
 322 
 323 
 324 
 325 
 326 
 327 
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Transkription Experteninterview „Herr B“ 

 

o Architektur Student 1 
o Beschäftigt sich privat mit VR seit 2015 2 
o Tätig in Design Atelier in der Schweiz 3 
o Konzeptionierung und Umsetzung von VR-Visualisierungen für Interieur Projekte   4 

 5 
Hello Mr. “B”, thank you for taking time for this interview today. Would you please 6 
introduce yourself? 7 
 8 
Hello Fernando, thank you for the invitation. I’m an architect from Rio. I have been living and 9 
working in Switzerland for the past two years and I’m passionate about innovation and learning in 10 
different design fields. 11 
 12 
 13 
What is VR? How would you define VR? 14 
 15 
Virtual Reality is an immersion experience where you can bring someone into your idea or project. 16 
It’s a new way to tell stories, a dimension to explore the imagination and interact in different ways 17 
with the user. 18 
 19 
 20 
What do you think is the most fascinating aspect about VR? 21 
 22 
In my opinion the most fascinating point is the potential for education, how people can learn 23 
while interacting with the content, in new ways to explore the creativity with lot’s of joy.  24 
 25 
 26 
Where do you see the difference between a selling proposition supported by VR and 27 
the conventional selling method? 28 
 29 
With the VR there are new ways to create desire about a proposition. The user is  now a part 30 
of the story,  being able to fell the space, idea or project.  Back in the days we have been 31 
illustrating our products with informations, imagery and videos. Now it’s all combined and 32 
there is the opportunity for the user to discover the product by himself. Revealing the mystery 33 
step by step as the user interacts with it. One key-point is the us of the decision to 34 
personalize the product and leave it in the decision-makers hands. 35 
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Do you think VR is convincing enough to influence a customer’s decision to buy a 36 
product presented by this technology? 37 
 38 
Yes, for exemple : We already see it in the automotive industry, luxury travel agencies and 39 
real state market. Their focus is in the experience of the user, it’s very nice to feel inside the 40 
car that you looking forward to buy and to be able to customize it in real time. This is the kind 41 
of experience we would not be able to have without the virtual reality. This can be the reason 42 
that convince the customers to take their decision. In real state market is possible for the 43 
costumer to see a propriety and change the colours, the materials and the furniture same as 44 
a traveller can see himself in different hotels or city monuments and choose what fit’s him the 45 
best. 46 
 47 
 48 
Can you give me some information about the demand for VR projects in the 49 
architecture/ construction industry? 50 
 51 
The architecture and construction industry are demanding more the use of VR to present and 52 
develop the projects, since 2016 the investments are raising in high pace… The commercial 53 
version of the equipment is getting cheeper every year, a huge community of developers is 54 
growing and the young start-ups are popping in the market. 55 
 56 
 57 
What do you think is the main function of VR when used with the purpose to sell a 58 
house/property/space? 59 
 60 
The VR allows the buyer to feel the space before it’s build and to customize it on his own 61 
ways. 62 
 63 
 64 
Do you believe that a virtual tour through a simulated house is created in such a way 65 
that potential customers who are not technology affine or elderly people for example, 66 
can use the simulation without major problems and get exited?  67 
 68 
 69 
It’s desirable that the content is presented by trained staff to help elderly and young people. 70 
The development process should follow some principles to avoid motion sickness, for 71 
exemple once the user turn his head, the virtual experience must be set without delays and 72 
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in a fluid speed though the movement. The experience should feels natural so even the 73 
potential customers who are not technology affined will feel comfortable. 74 
 75 
 76 
Which aspects do you believe should be considered the most to deliver a good VR 77 
experience to the user? 78 
 79 
The comfort of the equipment and the proper space are fundamental for a good experience, 80 
it’s also desirable to have someone by side to answer doubts or to help in case the user feels 81 
dizzy. Another important aspect is to optimize the 3D model to have only the necessary 82 
geometry, some of the details do not need polygons and can have more impressive depth 83 
effects by texture maps. Once the model is optimize the application becomes light and the 84 
hardware can represent the virtual space without performance problems. 85 
 86 
 87 
Besides the technical aspects, are there secondary aspects that must be considered? 88 
 89 
The design aspects of color paletes, illumination and sonority must be considered focusing in 90 
the main message that should be tell. Also the interactions must be decided to have a 91 
coherent and meaningful storytelling by promoting the qualities of the product. 92 
 93 
 94 
Where do you see the biggest potential of VR when used with the purpose to sell 95 
housing projects?  96 
 97 
In my opinion the biggest potential is when used in the design process and not only as an 98 
asset for sales. By enriching the decision making the clients feels that they have the control 99 
and that the experience was made precisely for it, once they hire someone to build a space 100 
and the idea is presented in a interactive experience a new way of being surprises emerges 101 
and possibilities can be presented to match the most desired solution for the situation. 102 
 103 
 104 
And where do you see the major weaknesses in VR in general? 105 
 106 
I see some weakness in the equipment price and attributes. Lately new solutions are arriving 107 
in the market but they are still mostly wired and expensive. The development process still 108 
quite long due to the learning curve and the optimising process, this is indispensable 109 
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because the hardware has limitations to load spaces with unnecessary geometry. We can 110 
already see a big effort from the companies to develop more powerful graphics cards and 111 
processors for VR, the next generation will improve some weaknesses but the price of the 112 
computers and the amount of hours needed to create a soft and detailed experience are 113 
currently big weaknesses. 114 
 115 
 116 
As a final question. How do you think VR will develop in the future and how will this 117 
affect the commercialization of construction projects?  118 
 119 
I see the VR presentation as an indispensable asset for the future of construction projects. It 120 
will not make sense to buy a new property only by seeing the plans and images. The user 121 
prefers to walk in the space and customize by making decisions inside the experience. This 122 
will allow the construction companies to deliver a personalised solution, saving money and 123 
energy to achieve the best solution with quality and intelligence.  124 
 125 
 126 
Thanks a lot for the conversation “Mr. B”.  127 
 128 
 129 
 130 
 131 
 132 
 133 
 134 
 135 
 136 
 137 
 138 
 139 
 140 
 141 
 142 
 143 

Transkription Experteninterview „Herr C“ 
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o Selbständiger Architekt 1 
o Dipl.Ing. in Architektur 2 
o Spezialisierung auf Renderings und virtuelle Modelle 3 

 4 
Wie stark ist das Thema VR, in der Architekturbranche heutzutage vertreten?  5 
 6 
Die 3D Visualisierung ist zu 100% angekommen, allerdings ist die virtuelle Realität jetzt im 7 
Ankommen. Ich würde schätzungsweise sagen, zwischen 15-20% ist die Virtuelle Realität in 8 
der Architektenwelt angekommen.  9 
 10 
 11 
Hast du bereits Erfahrungen mit VR Projekten gemacht? 12 
 13 
Ich habe Erfahrung durch einen Bekannten von mir gemacht, eine Firma aus Stuttgart, er 14 
macht VR für viele Hersteller, z.B Fenster, Türen und Schlösser Hersteller. Er macht die in 3D 15 
(VR) für die Ausstellung auf Messen. Aber in meinem Fall für Innenräumen war es damals 16 
noch zu teuer. 17 
 18 
 19 
Wie lange war das schon her mit den Innenräumen? 20 
 21 
Das war jetzt vor 3 - 4 Jahren her. Wie gesagt, die Kosten waren viel zu hoch und es hat sich 22 
nicht rentiert. Besonders auch jetzt in den Zeiten, wo man leicht die Wohnungen oder Produkte 23 
verkauft in der Baubranche, da sind die Bauherren nicht bereit zu zahlen. Eine Standard 24 
Visualisierung in 3D zu machen ist okay, das brauchen sie zum Verkaufen oder um 25 
Präsentationen zu machen. Für VR waren die Preise viel zu hoch, das Preis - Leistung 26 
Verhältnis hat damals nicht gestimmt.  27 
 28 
 29 
Was ist für dich VR? Wie würdest du VR definieren? 30 
Schwierig, für mich geht VR von einer normalen 3D-Präsentation bis hin zu dem Raum über 31 
eine VR Brille zu erleben. Das ist ein sehr großes Feld. Es geht darum den Raum zu zeigen, 32 
den ich mir als Architekt ausgedacht habe bis dahin, dass der Kunde irgendwie den Raum 33 
genießen kann.   34 
 35 
 36 
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Welchen Mehrwert bringt VR für die Architektur und Immobilienbranche? Von Seiten 37 
des Architekten und von Seite des Kunden. 38 
 39 
Von Seite des Architekten würde ich sagen, ich kann leichter meine Projekte zeigen und 40 
erklären wie ich das gedacht habe. Wir planen schon heute alles in 3D, also ist es auch leichter 41 
die Dateien auf VR zu „switchen“. Der Aufwand ist nicht mehr so groß, dass man alles 42 
modellieren muss, von 2D Pläne auf 3D. Ich muss nochmal auf die Situation von dem Markt 43 
zurückkommen. Weil es uns momentan allen so gut geht, und vieles einfach verkauft wird, 44 
brauche ich das momentan nicht. Ich habe auch die Zeit nicht, um zu sagen, ich investiere 45 
etwas mehr um diese virtuelle Präsentation zu haben. Bei größeren Projekten vielleicht schon. 46 
Bei Bahnhöfen und Flughafen wo die Gesellschaft auch die Information bekommen soll, macht 47 
es mehr Sinn, aber in einem Mehrfamilien Haus fehlt einfach die Zeit dafür um in VR zu 48 
investieren.  49 
 50 
 51 
Bauunternehmer arbeiten ja sowieso mit Architekten zusammen, die Renderings und 52 
virtuelle 3D-Modelle erstellen. Wie aufwendig ist es denn, solche bereits existierenden 53 
Daten in VR Daten umzuwandeln? Und wie sinnvoll ist es für Bauunternehmen solche 54 
Daten anzuwenden? 55 
 56 
Ich vermute es ist kein großer Aufwand. Ich habe in letzter Zeit nicht mit VR Projekten 57 
gearbeitet. Aber ab 2020 müssen alle Projekte die von dem Staat beauftragt werden in BIM 58 
gemacht werden. Ich vermute 3-4 Jahre danach müssen auch alle Privatprojekte in BIM 59 
gemacht werden. Das heißt, dass alle beteiligte eines Bauprojektes an einem 3D-Modell 60 
zusammenarbeiten müssen. Das VR in diesem Sinne alltäglich wird, das kommt noch. 61 
Bestimmt 2025, so rum. 62 
 63 
 64 
Denkst du VR ist überzeugungsstark und realistisch genug um die Kaufentscheidung 65 
potenzieller Kunden zu beeinflussen? 66 
 67 
Zum Kaufen wahrscheinlich eher nicht, nicht ausreichend. Aber um bestimmte Aspekte zu 68 
lösen, wäre es wahrscheinlich Sinnvoll. Z.B wie die Treppe hochläuft oder wo das Fenster 69 
liegt. So im Groben kann es schon beeinflussen.  70 
 71 
 72 
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Was würdest du sagen, ist das primäre Ziel einer VR Anwendung bei dem Verkauf eines 73 
noch nicht gebauten Hauses? 74 
 75 
Viele Kunden können sich 3D-Modelle nicht vorstellen, wie das aussieht. In VR ist der Vorteil, 76 
man kann sich umdrehen und man kann es sich anschauen. Der Kunde kann es sich besser 77 
vorstellen wie das aussieht oder wie ich es als Architekt gemeint habe. Es erweitert das 78 
Vorstellungsvermögen des Kunden. Ich müsste es nicht mehr auf dem Plan erklären. Der 79 
Kunde kann sich innerhalb der Anwendung umdrehen und sich selber orientieren.  80 
 81 
 82 
Was muss deiner Meinung nach am stärksten in Betracht genommen werden um den 83 
Nutzer ein gutes VR Erlebnis anbieten zu können? 84 
 85 
Man müsste beispielsweise berücksichtigen, dass man zeigt was man aus dem Fenster sehen 86 
kann. Ich muss davor Bilder von dem Grundstück machen damit der Kunde auch sehen kann 87 
was er sieht, wenn er aus dem Fenster blickt. Dann kann ich als Architekt sagen, ich habe das 88 
extra so ausgelegt, damit man hier den besten Blick hat. Das finde ich wichtige für die 89 
Entwurfsphase. Wenn VR nicht so Aufwendig wäre würde ich es auch benutzten. Gerade um 90 
Entwürfe zu zeigen.  91 
 92 
 93 
Was sind für Sie die größten Erfolgsfaktoren von VR im Immobilienbereich? 94 
 95 
Ich finde VR sehr praktisch, allerdings sind die Kosten zu hoch. Würden die Kosten passen, 96 
würde ich auch VR benutzten. Ich habe vor 3-4 Jahren versucht bei einem Großprojekt VR 97 
anzubieten und es war einfach zu teuer und die Anwendung war zu schwer um dies per 98 
Internet anbieten zu können. Das Ziel war es, dass man durch Studentenwohnungen 99 
durchgeht. Wir haben uns überlegt, dass man das ganze Gebäude sieht und drehen kann und 100 
schauen kann welche Wohnungen frei sind. Man hätte reingehen könne und aus dem Fenster 101 
schauen können. Dies war damals einfach zu teuer. Ich hoffe das in Zukunft die Kosten senken 102 
werden. Wobei ich meine es ist schwierig. Meine Visualisierungen lasse ich alle im Ausland 103 
machen, weil es hier in Deutschland nicht rentable ist.  104 
 105 
 106 
Denkst du VR kann ein Marketingtool sein? 107 
 108 
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Ja! Bei diesem Projekt hat man jetzt angefangen die fertigen Wohnungen zu fotografieren, in 109 
den 360 Grad Rundgängen. Wir waren damals zu früh mit unserer Idee. Man müsste jetzt 110 
nochmal einen Ansatz versuchen. Wobei ich sage es wieder, die Wirtschaft ist momentan so, 111 
dass man momentan alles auch ohne VR verkaufen kann. Es ist nur eine Last für den Investor 112 
dies zu zahlen. In Deutschland ist es so, dass man 60 -70 % durch den Plan, der 113 
Baugenehmigung schon voraus verkaufen kann. Der Investor denkt sich dann, warum soll ich 114 
das Geld für VR noch ausgeben. Es langt so wie es ist, vollkommen aus. Die restlichen 30 – 115 
40 % werden verkauft sobald der Bau begonnen hat oder spätestens fertig ist, wenn die Leute 116 
sehen wie es geworden ist. Deswegen schätze ich, dass es für größere Projekte interessant 117 
sein kann. Beispielsweise bei Stuttgart 21 oder Flughäfen wo man auch die Mehrheit davon 118 
überzeugen muss und es in der Politik eine Rolle spielt. Da kann es sich rentieren, aber für 119 
den Privaten Sektor momentan nicht. Das wird kommen, sobald der Bauboom vorbei ist und 120 
wenn die Konkurrenz grösser wird und die Bauunternehmer und Investoren die Kunden 121 
überzeugen müssen, also wenn man sich mehr Mühe geben muss. Momentan lohnt es sich 122 
einfach nicht.  123 
 124 
 125 
Wo siehst du die Vorteile von VR Anwendungen im Immobilienbereich?  126 
 127 
Beispielsweise bei dieser Firma die Schlösser herstellt, haben sie VR benutzt um nicht mehr 128 
alle Musterstücke auf die Messe mitnehmen zu müssen. Somit reduziert sich der Messestand 129 
auf die Bildschirme und auf die Brille. Das ist ein Vorteil im Sinne, dass man nicht alles 130 
mitnehmen muss. Oder ein Vertreter, der zu einem Privatkunden geht, kann einfach ein Tablet 131 
mitnehmen und alle Produkte zeigen.  132 
 133 
 134 
Als abschließende Frage. Wie denkst du, wird sich VR in Zusammenhang mit der 135 
Vermarktung von Immobilien in der Zukunft entwickeln? 136 
 137 
Ich denke es könnte soweit kommen, dass wenn man es irgendwann schafft, dass ein Nutzer 138 
sagt ich bleibe heute im Bett und kaufe mir per VR für 10 Tage eine Villa, und dass dies über 139 
der Brille so realitätsnah ist, dass der Nutzer dies wirklich genießen und erleben kann. Das 140 
wäre meine Vision für die Zukunft.  141 
 142 
 143 
Vielen Dank für das Gespräch „Herr C“.  144 
 145 
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Transkription Experteninterview „Herr D“ 

 

o Geschäftsführender Gesellschafter einer marktführenden Projektträgerfirma im 1 
Bereich Mikro-Wohnen 2 

o Dipl. Ing. in Architektur  3 
o Internationales Managementstudium absolviert 4 

 5 
Hallo „Herr D“. Danke, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben. 6 
Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen? 7 
 8 
„Die XXX-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Lifestyle- und Mikro-Apartments in 9 
Deutschland. Mit unserem konzeptionellen Ansatz bilden wir den kompletten Systemkreislauf 10 
von der Projektentwicklung über die Generalplanung bis hin zum Vertrieb und Betrieb selbst.  11 
Wir sind Pioniere und Innovationsführer im Bereich Mikro-Wohnen. 12 
Dabei lassen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bauträgergeschäft mit einfließen. Im 13 
Ergebnis entstehen dadurch moderne und attraktive Wohnanlagen mit einem Mehrwert über 14 
das reine Wohnen hinaus. XXX hat dabei eine Marke mit einem einzigartigen Konzept 15 
geschaffen.“ 16 
 17 
 18 
Wie stark ist das Thema VR, in der Architekturbranche heutzutage vertreten?  19 
 20 
„Sehr stark, vor allem im Vertrieb bei Bauträgern ist es ein wichtiges Vertriebsinstrument. 21 
Ebenso ist es für Architekten oft eine Entwurfshilfe.“  22 
 23 
 24 
Haben Sie bereits Erfahrungen mit VR Projekten gemacht? 25 
 26 
„Wir haben bei XXX unsere Zimmer mit VR realisiert.“ 27 
 28 
 29 
Was ist für Sie VR? Wie würden Sie VR definieren? 30 
 31 
„Virtuelle Realität – das geplante wird in computerentwickelter 3D Welt erlebbar.“  32 
 33 
 34 
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Was begeistert Sie persönlich an VR? 35 
„Das man das Geplante Menschen ohne räumliches Vorstellungsvermögen näherbringen 36 
kann und Menschen emotional mitzunehmen.“  37 
 38 
 39 
Welchen Mehrwert bringt VR für die Architektur und Immobilienbranche? Von Seiten 40 
des Architekten und von Seite des Kunden? 41 
 42 
„Verkaufshilfe, Entwurfshilfe und emotionale Überzeugungskraft.“ 43 
 44 
 45 
Architekten stellen ja schon seit einiger Zeit sehr anspruchsvolle Renderings und 46 
virtuelle 3D-Modelle her. Wie aufwendig ist es, solche bereits existierenden Daten in VR-47 
Daten umzuwandeln? 48 
 49 
„Sehr aufwendig, deshalb machen es die wenigsten Architekten im Highend-Bereich selber.  50 
Hier gibt es bereits zahlreiche Dienstleister.“ 51 
 52 
 53 
Welche Kosten und in welcher Höhe (ca.) sind für die Erstellung eines VR Rundganges 54 
verbunden? 55 
 56 
„Ca. 30.000 € - 50.000 €“ 57 
 58 
 59 
Für viele Unternehmer ist der Einsatz von VR mit viel zu hohen Kosten verbunden. Wie 60 
siehst du das? Denkst du das wird sich in Zukunft ändern? 61 
 62 
„Je mehr Anbieter und Nachfrage da sind, umso günstiger wird es in Zukunft.“  63 
 64 
 65 
Was würdest du sagen, ist das primäre Ziel einer VR Anwendung bei dem Verkauf eines 66 
noch nicht gebauten Hauses? 67 
 68 

• „Das räumliche Vorstellungsvermögen zu ersetzen.“  69 
• „Emotionen beim Kunden.“ 70 

 71 
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Denken Sie VR ist überzeugungsstark und realistisch genug, um die Kaufentscheidung 72 
potenzieller Kunden zu beeinflussen? 73 
 74 
„Absolut.“ 75 
 76 
 77 
Was muss Ihrer Meinung nach am stärksten in Betracht genommen werden um die 78 
Nutzer ein gutes VR Erlebnis anbieten zu können? 79 
 80 
„High-end Renderings und Interaktivität sowie Highend Hardware zum Anschauen.“ 81 
 82 
 83 
Siehst du VR auch als ein effektives Marketing-Tool für Architekturbüros bzw. 84 
Bauunternehmen? 85 
 86 
„Absolut, sofern sie Endkunden bedienen.“  87 
 88 
 89 
Worin sehen Sie die Schwächen bzw. Ausbaufähigkeiten von VR für den Zweck der 90 
Vermarktung von Immobilien? 91 
 92 
„Momentan zu teuer.“  93 
 94 
 95 
Als abschließende Frage, wie denkst du, wird sich VR in der Zukunft in 96 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Immobilien entwickeln? 97 
 98 
„In 3-4 Jahren wird es Standard sein.“ 99 
 100 
 101 
Vielen Dank für das Gespräch „Herr D“ 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 
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Transkription Experteninterview „Herr E“ 

 

o Professor für Interaktionsdesign an einer privaten Hochschule in Hamburg 1 
o Schwerpunkt ist Interaktion im Crossmedialen und VR-Bereich. 2 
o Architektur Studium, seitdem intensiv mit neuen Medien und Kommunikationsdesign 3 

beschäftigt. 4 
o Spezialisierung in Kommunikationsdesign und Corporate Design 5 
o Selbständiger Kommunikationsberater 6 
o 3D-Modellierung Erfahrungen 7 

 8 
Hallo „Herr E“, danke, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. 9 
Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie selbständiger Kommunikationsberater. 10 
Was sind Ihre Tätigkeiten? Können Sie mir einige Beispiele geben?   11 
 12 
Ich habe für die großen Automobilhersteller in Stuttgart gearbeitet, und da ging es um 13 
verschiedene Kommunikationssysteme, hauptsächlich intern. Wie man Daten strukturiert und 14 
austauscht usw.  15 
 16 
 17 
Haben Sie mit diesen Kunden auch im Bereich der 3D-Modellierung gearbeitet? 18 
 19 
Es war ein großer Bestandteil, wie man 3D-Informatioen strukturiert, so dass andere 20 
Entwickler an diese Daten drankommen. Internationaler Austausch war auch ein wichtiges 21 
Thema, so dass Produktionsstätten weltweit Zugriff auf die Daten bekommen. Es ging also um 22 
die Datenarchitektur und die Gestaltung von Datenbanken usw. 23 
 24 
 25 
Welche Erfahrungen haben sie bereits mit VR gemacht? 26 
 27 
Ich habe mit unterschiedlichen dreidimensionalen Möglichkeiten gearbeitet. Vor 20 Jahren her 28 
zusammen mit dem Frauenhofer-Institut in Stuttgart wo es eher in die Richtung Cave ging. Es 29 
ging darum, einen dreidimensionalen Raum in einen Raum zu simulieren. Im VR-Bereich bin 30 
ich seit 5 Jahren aktiv, hauptsächlich in der Inhaltsproduktion. Da haben wir jetzt festgestellt, 31 
dass Content eigentlich die große Herausforderung ist. Die Technik funktioniert mittlerweile, 32 
die Latenz ist noch eine Überlegung. Viel wichtiger ist es aber, kann ich qualitative hochwertige 33 
Inhalte produzieren, die für dieses Medium und für diesen Zweck auch sinnvoll sind? 34 
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Arbeiten Sie mit VR-Anwendungen, welche an den Computer gekoppelt sind oder auch 35 
VR was für das Smartphone ausgelegt ist.  36 
 37 
Wir haben mit unterschiedlichen Sachen gearbeitet. Für den Endkundenbereich sind die 38 
Smartphone Lösungen sehr praktisch, weil man somit sehr viele Menschen erreichen kann.  39 
Wir haben in vielen Bereichen unterschiedliche Sachen ausprobiert, z.B die „Google 40 
Cardboards“, da gibt es viele Möglichkeiten, relativ günstig, Menschen dieses Erlebnis 41 
anzubieten. Das geht aber eher in Richtung 360°. Also das ist dann kein richtiges VR, sondern 42 
der Benutzer sitzt und bewegt sich nicht. Er schaut links, rechts und bekommt Eindrücke die 43 
dann Inhalte transportieren. Hier muss man bedenken, wie man diese Inhalte strukturiert, so 44 
dass der Nutzer gar nicht merkt, dass er sitz. Ich kann auch sehr interessante Inhalte 45 
produzieren, die gar keine Bewegung brauchen. Der Nutzer merkt, gar nicht, dass er sitzt und 46 
findet die Inhalte trotzdem sehr interessant. Wenn ich mit „Oculus Go“ arbeite, da habe ich viel 47 
mehr Freiheit und kann mich bewegen. Man muss dann aber trotzdem überlegen welche 48 
Inhalte hierfür Sinn machen. Wenn ich dieses Erlebnis gestalten möchte, dass jemand sich in 49 
einem großen Raum bewegt, das ist dann natürlich ein Problem. Es gibt einige Möglichkeiten, 50 
gerade mit diesem Teleportieren, funktioniert dann ganz okay, ist aber nach wie vor eine 51 
Brücke und das merkt man, wenn man ein VR-Spiel spielt. Nach ein paar Minuten macht es 52 
keinen Spaß mehr.  53 
 54 
 55 
Es gibt ja momentan auch Laufbänder, gerade in der Gaming Industrie, wo man dann 56 
innerhalb der VR-Simulationen laufen kann. Glauben Sie dies hat eine Zukunft? 57 
 58 
Das sind Sachen, die gut funktionieren, wenn Sie nicht teuer sind. Ich kann so etwas, 59 
beispielsweiße auf der Messe machen oder im Media- Markt bspw. Das ist dann okay, aber 60 
für den „Home-Bereich“, ist das nicht wirklich sinnvoll.  61 
 62 
 63 
Wie würden Sie VR definieren?  64 
 65 
VR definiere ich als ein Erlebnis. Möglichst intensiv, also auch immersiv.  Etwas was möglichst 66 
viele Sinne anspricht und was zunehmend wichtiger wird, dass ich da etwas Narratives erlebe. 67 
Bis jetzt war die technische Entwicklung sehr stark geprägt. Jetzt kommt es aber viel mehr 68 
darauf an, dass ich es hinbekomme, dass VR eine Geschichte ist. Ich brauche jetzt eine 69 
Geschichte, die auch passt. Es kommen auch immer neue Sachen dazu, Geräuschen, 70 
Sensoren etc. deswegen ist es auch schwierig zu sagen, was die Definition von VR ist. 71 
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Sind Marken und Unternehmen auf dem Niveau angekommen, dass sie VR Inhalte 72 
liefern, welche Kunden auch tatsächlich begeistern kann?  73 
 74 
Es gab immer wieder einige Geschichten die Interessant waren. Was bis jetzt immer ein wenig 75 
gefehlt hat, war es VR als ein Kommunikation-und Kampagnenwerkzeug zu nutzten. Das man 76 
das effektiv über eine längere Zeit genutzt hat um Kundenbindung oder andere Bestandteile 77 
der Kommunikation aufzugreifen, das hat bis jetzt immer gefehlt.  78 
 79 
 80 
Worin sehen Sie den Mehrwert des Einsatzes von VR als ein Marketingtool? Und welche 81 
Rolle spielt es in der Customer Journey?  82 
 83 
Ich sehe VR als eine Plattform, als einen Kanal, mit dem man kommunizieren kann. Es gibt 84 
Anwendungen wo es sich sehr gut anbietet. Gerade bei Immobilien, da kann ich en Haus 85 
simulieren wo man sich vorstellen kann wie es ist da drin zu sein, ohne dass ich da wirklich 86 
hinfahren muss.  Es gibt Möglichkeiten diese Kommunikation auszunutzen, wurde aber meiner 87 
Meinung nach noch nicht konsequent ausgenutzt und umgesetzt. Das liegt darin, dass es eine 88 
grundlegende Ablehnung darin gibt VR als Massenkommunikation zu benutzten. Auch 89 
natürlich technisch, es ist viel einfacher, wenn ich es auf einer Messe aufbaue, da weiß ich 90 
wie die Technik ist und habe alles unter Kontrolle. Ich habe auch Leute, die das ganze 91 
begleiten.  Vielleicht hat man sich die ganze Zeit auch nur auf die technischen Aspekte und 92 
nicht auf die Inhalte konzentriert.  93 
 94 
 95 
Worin sehen sie die emotionale Bindung, die durch „Storytelling“ mithilfe von VR 96 
generiert werden kann?  97 
 98 
Das ist auf jeden Fall die Immersion. Wenn ich in einer künstlichen Welt bin, bin ich gezwungen 99 
mich mit der präsentierten Realität auseinander zu setzen. Da habe ich eine viel intensivere 100 
emotionale Reaktion dazu. Bei der 360° Anwendung von „Cirque du Soleil“ hat man das Gefühl 101 
unter Wasser zu sein, und das ist eine sehr intensive Wahrnehmung. 102 
 103 
 104 
Kann eine gelungene VR Anwendung die Kaufentscheidung der Kunden beeinflussen? 105 
 106 
Ja auf jeden Fall, es ist aber als Medium noch nicht genug erforscht. Wir haben hier an der 107 
Hochschule in Hamburg ein sehr interessantes Experiment gemacht. Das schildere ich kurz 108 
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als Anlehnung. Es geht nicht ums kaufen, sondern um einen Gesundheitstest wo Kreislauf und 109 
Leistung gemessen werden. Wir haben das einmal mit und einmal ohne VR gemacht. Die 110 
Menschen sollen sich entspannen damit alles gemessen werden kann. Die Leute, die es mit 111 
VR gemacht haben, hatten eine viel bessere Leistung. Wahrscheinlich, weil sie sich viel besser 112 
entspannen konnten. Es ist interessant, dass nicht nur emotionale sondern auch 113 
physiologische Auswirkung viel stärker sind. Deswegen meine ich könnte man diese 114 
Erkenntnisse auch auf die Kaufentscheidung übertragen. Wenn sich die Person nicht nur vom 115 
Kopf her aber auch vom ganzen Körper her auf diese Welt einlässt, kann man davon 116 
ausgehen, dass die Reaktion und die Bindung viel stärker sein wird als wenn man etwas als 117 
Social-Werbung oder als Banner sieht.  118 
 119 
 120 
Welche Bedingungen müssen erfüllt werden um die Nutzer ein positives VR Erlebnis 121 
anbieten zu können, welches Ihn auch begeistert? Welche technischen und welche 122 
sekundären Aspekte müssen berücksichtigt werden?  123 
 124 
Also die technischen Bedingungen sind schon erreicht. Also mit dem „Oculus GO“, da habe 125 
ich jetzt eine Brille, die kostet 350 Euro. Es ist qualitativ gut. Ich brauche kein Kabel dafür und 126 
es ist eine Investition in Höhe von einer Spielkonsole. Das finde ich ist Auf jeden Fall für den 127 
Home Bereich geeignet. Bis her gab es einige Interessante Anwendungen.  Ich glaube, dass 128 
die Herausforderung jetzt nicht mehr in den technischen Aspekt liegt, sondern in den Inhalten. 129 
Es muss vom „Storytelling“ genauso packend wie ein Film sein, das ist das Entscheidende.  130 
 131 
 132 
Denken Sie, dass, die Hygiene der Brille ein Faktor ist welche Leute abstoßt VR zu 133 
benutzen.  134 
 135 
Ja auf jeden Fall, wir haben ein Projekt mit einem Museum gemacht und das war genau der 136 
„Breaking Point“. Es war klar, dass 1000 Menschen sich diese Brillen nicht anziehen konnten 137 
sonst hätte man einen Augenkrankheits Ausbruch gehabt. Dafür gibt es natürlich auch 138 
Lösungen. Es gibt so Einweg Polster, die man dann über die Brille drüber ziehen kann damit 139 
das ganze hygienischer ist. „Cardboard“ ist natürlich auch eine Lösung, dass jeder seine 140 
persönliche Brille bekommt. Zuhause ist das ganze natürlich nicht so dramatisch, da gibt es 141 
einen kleineren Kreis von Personen, die die Brille nutzen werden. Im öffentlichen Raum ist das 142 
auf jeden Fall eine Schwierigkeit.  143 
 144 
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Sind Sie der Meinung, dass VR auch so gestaltet ist, dass ältere Menschen und nicht 145 
so „Tech-Affine“ sich davon begeistern lassen können?  146 
 147 
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Die Interaktion ist viel natürlicher. Die Interaktion ist 148 
beispielsweise einfacher als bei einem iPad. Ich schaue etwas an um es zu aktivieren oder ich 149 
habe einen Controller in der Hand um es zu aktivieren. Also ist es viel natürlicher wie ich damit 150 
umgehe, als wenn ich eine andere Interaktionsform habe. Anderseits gibt es viele Studien, die 151 
sagen, dass die „Motion Sickness“ ein Problem ist. Jemand der aus dem Game Bereich kommt 152 
ist da etwas widerstandsfähiger. Also vielleicht ist das für die ältere Generation schon ein 153 
Problem. Weniger kritisch sehe ich das im 360° Bereich, also VR wo ich mich nicht bewege, 154 
sondern sitzend mit irgendetwas interagiere. 155 
 156 
 157 
Wo sehen Sie die Schwächen bzw. Ausbaufähigkeiten von VR als ein Marketingtool? 158 
 159 
Man muss Inhaltliche Lösung finden. Sachen die spannend sind. Sachen die eine Geschichte 160 
erzählen. Es gab ein sehr schöne und einfaches 360° Werbevideo wo man einfach Szenen 161 
der Alpen gezeigt haben. Da bewege ich mich nicht und muss keinen wirklichen VR Bereich 162 
bauen. Das sind alles Erlebnisse wo ich mich nicht wirklich bewegen musste. Genau 163 
deswegen waren Sie überzeugend. Das war technisch gar nicht anspruchsvoll, sondern nur 164 
sehr intelligent vom „Storytelling“ her.  165 
 166 
 167 
Wie kann VR für die Vermarktung von Immobilien angewendet werden? 168 
 169 
Bei Immobilien gibt es immer zwei Probleme. Einmal muss ich hin. Sicherlich wenn ich mir die 170 
Immobilie kaufe oder ein Vertrag abschließe werde ich mir das Ding anschauen wollen. Aber 171 
um eine Vorauswahl zu treffen ist das nicht schlecht. Ein weiteres Problem ist, das ich nicht 172 
immer die idealen Bedingungen habe. Wenn ich mir jetzt um 16:00 Uhr eine Immobilie 173 
anschauen möchte, wird es höchst wahrscheinlich schon dunkel sein und sehe dann nichts. 174 
Das kann ich über VR natürlich anders machen. Da kann ich die perfekten Bedingungen 175 
gestalten, Sonneneinfallwinkel etc. Somit sehe ich die Wohnung wie sie am besten aussieht.  176 
 177 
 178 
Denken Sie es gibt die Möglichkeit Produktplatzierung in einer VR Anwendung zu 179 
betreiben? Man verlinkt beispielweise die Möbel, die in der virtuellen Immobilie zu 180 
betrachten sind.  181 
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Das ist durchaus möglich, das sehe ich jetzt aber nicht als eine herausragende Möglichkeit für 182 
Werbenden. Wenn ohnehin eine Partnerschaft besteht, ist es eine gute Möglichkeit diese 183 
Erlebnisse zu kombinieren. Aber ich kann mir dies jetzt nicht vorstellen, dass Ikea mit einer 184 
Immobilienfirma zusammenarbeitet im Sinne von Co-Branding. Vielleicht gibt es einige Cases, 185 
die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, wo das dann doch sinnvoll ist.  186 
 187 
 188 
Wie denken Sie wird sich VR in Hinsicht der Vermarktung von Immobilien in Zukunft 189 
entwickeln?  190 
 191 
Ich kenne bis jetzt noch keine wirklich tolle VR-Anwendung für Immobilien. Es gibt immer 192 
wieder die Möglichkeit 360° Fotos anzuschauen um mir die Wohnung anzuschauen. So richtig 193 
überzeugend ist das nicht. Aber das hat mit der Technik nichts zu tun, sondern ich kann mir 194 
nicht vorstellen, dass ich einen Mietvertrag unterschreibe ohne einmal da gewesen zu sein. 195 
Vielleicht ist die nächste Generation dann stärker im VR und dann wird es anders aussehen.  196 
 197 
 198 
Denken Sie, dass VR-Anwendungen von noch nicht gebauten Immobilien realitätsnah 199 
genug sind um potenzielle Kunden zu beeindrucken?   200 
 201 
Da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Wenn ich in einer Umgebung bin, wo 360° Fotos 202 
und Video von einer Wohnung gezeigt wird oder ob das dann wirklich VR ist, wo ich mich frei 203 
durch die Wohnung bewegen kann. Da spielt es nicht so eine große Rolle. Mittlerweile sind 204 
die Renderings und Simulationen so realitätsnah, dass die Fehler, die da entstehen nicht 205 
gravierend sind. Nach wie vor möchte ich das trotzdem sehen. Ich kann mir vorstellen, dass 206 
das vielleicht hilfreich ist um ein noch nicht gebautes Gebäude oder Wohnung wahrnehmbar 207 
zu machen. Aber als Konsument möchte ich bevor ich einziehe, die Steine sehen und wie es 208 
da aussieht.  209 
 210 
 211 
Wie denken Sie könnte ein Bauunternehmen ein schönes „Storytelling“ gestalten?  212 
 213 
Vielleicht führt mich der Immobilienmakler durch die Wohnung oder ich bin ein Voyeur und 214 
schaue zu, wie die Familie in der Küche kocht. Das meine ich mit Story. Es muss keine 215 
Dramaturgie sein wo „Action“ passiert. Ich muss irgendwie einen Sinn sehen, wie kann ich 216 
mich von Raum zu Raum bewegen, und wie nehmen ich die unterschiedlichen Übergänge 217 
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war. Kommt dann vielleicht ein Geräusch von rechts was mich auf den Sonnenuntergang 218 
aufmerksam macht? Dies muss eben sinnvoll gestaltet werden.  219 
 220 
 221 
Wie schätzen Sie den Aufwand ein um solch eine VR-Anwendungen zu gestalten? 222 
 223 
Technisch sehe ich ist den Aufwand nicht so hoch. Es gibt mittlerweile viele Programme, mit 224 
denen ich VR gestalten kann, teilweise auch „Open Source“ Programme. Sicherlich, damit es 225 
gut aussieht ist der Aufwand höher. Je realitätsnaher und je mehr Interaktion ich reinbauen 226 
möchten desto komplexer wird es. Vom „Storytelling“ her, denke ich kann man sehr schöne, 227 
einfache Ideen haben, die Überzeugend sind. Das hat aber eher mir Kreativität zu tun und hat 228 
keinen wirklichen technischen Aufwand. Wenn man beispielsweise eine Idee hat, dass die 229 
Familie in der Küche kocht, das ist alles total Simple aber wenn es relativ sauber umgesetzt 230 
ist, dann ist es vielleicht total interessant. Vielleicht bleibt man dann gerne eine Stunde in 231 
dieser VR-Anwendung drin um einfach nur zu sehen was am Ende aus dem Ofen kommt.  232 
 233 
 234 
Also sehen Sie, dass das Begeisterung Potenzial für VR gegeben ist? 235 
 236 
Es ist auf jeden Fall da, und wenn ich dann wirklich so gespannt bin, dass ich da bleibe um zu 237 
sehen was aus dem Ofen kommt, dann denke ich, ist auch die emotionale Bindung 238 
dementsprechend hoch.  239 
 240 
 241 
Vielen Dank für das Gespräch „Herr E“ 242 
 243 
 244 
 245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
 253 
 254 



 

    
   

- 30 - 

Transkription Experteninterview „Herr F“ 

 

o Beschäftigt sich seit 2010 mit VR 1 
o Mitgründer einer VR-Werbeagentur 2 
o Verantwortlich für Marketing und Vertrieb 3 
o Dozent für Marketing und Online-Marketing an Bildungsträger Akademie 4 

 5 
Ihre Agentur hat mehrere VR-Projekte für namhafte Marken und Organisationen 6 
geliefert. Wie hoch ist die Nachfrage von VR Projekten für Marketingzwecke 7 
heutzutage? 8 
 9 
Im Rahmen von 40- 60% der Projekte, welche wir umsetzten, haben einen Marketingbezug.  10 
VR ist ein neues Medium. So wie man im Marketing auf neue Medien zurückgreift und auch 11 
gerne innovativ ist, da bietet es sich einfach an VR mit zu nutzen. 12 
 13 
 14 
Kann man sagen, dass der VR Hype im Jahr 17/18 ein wenig abgeflacht ist? 15 
 16 
Hier muss man sehen, dass das Thema noch extrem neu. Das heißt die Presse hat damals 17 
noch stark darüber berichtet. Heute berichtet die Presse zwangsläufig nicht mehr drüber. Die 18 
Early-Adapter waren natürlich große Unternehmen. Das waren ziemlich große News. Heute, 19 
für die Unternehmen, für welche wir es machen, die nehmen es meistens auf Messen mit, da 20 
wird nicht mehr drüber berichtet. Generell kann man sagen, dass der Hype in der Presse ein 21 
wenig abgeflacht ist und dass die Nachfrage nach VR Endgeräten auch ein wenig gesunken 22 
ist. Aber die Nachfrage von Seite des Unternehmens wächst ständig.  23 
 24 
 25 
Kann man als „early-mover“ einen Marktvorteil generieren, wenn man VR anwendet? 26 
 27 
Wenn man mit so einer Technologie der erste ist, bekommt man eine hohe Reichweite von 28 
der Presse. Es ist halt geil, wenn man gerade bei Branding Kampagnen kostenlose 29 
Reichweite bekommt. In diesem Kontext ist es natürlich erst mal cool, unabhängig von der 30 
Technologie an sich. Der durch die Technologie generierten Vorteil… „hmmm“ ist schwer zu 31 
sagen. Gerade bei IKEA würde es ich interessieren ob Sie durch die Technologie einen 32 
Vorteil generieren konnten, aber ich kann es nicht einschätzen.  Ich kann dir von unserer 33 
Seite aus sagen, dass unsere Kunden einen Vorteil generieren können. Ich gebe dir ein 34 
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Beispiel.  Wir haben einen Kunden, welche Yachten herstellen. Die vertreiben diese Boote 35 
hauptsächlich über Bootsmessen. Die haben 4-5 Boote und nehmen diese Boote auf die 36 
ganze Welt mit. Der Transport für diese Boote ist „Schweine Teuer“ und die Messe Plätze 37 
sind ebenso teuer. Dann haben sie noch das Problem, dass Sie auf den Messen Boote 38 
verkaufen, die Sie nicht mithaben. Jetzt haben wir die Boote begebbar gemacht und noch 39 
eine kleine live-experience eingebaut wo man das Boot praktisch fahren kann. Das heißt für 40 
die, dass Sie jetzt auch nur mit 2-3 Booten auf den Messen auskommen, was schon mal die 41 
Kosten erleichtert. Und Sie haben stark den Absatz gesteigert, von Booten, welche Sie nicht 42 
mithaben, weil sie einfach alle Boote kaufen können. Ich sehe es auf Messen und Events, 43 
dass du Kunden damit begeisterst kannst, wenn du etwas Geiles hast. Und es geht nicht 44 
mehr um die Technik an sich, ich meine AR und VR wird irgendwann auch mal Standard. 45 
Bilder und Videos können begeistern, mit VR hat man noch eine weitere Dimension wo du 46 
die Leute einfach noch mehr packen kannst, mit dem was du hast. Durch die Immersivität, 47 
dadurch, dass der Kunde drin ist, kannst du Ihn viel besser erreichen als durch Film und 48 
Video.  49 
 50 
 51 
Wie unterscheidet sich VR von 360° Anwendungen. 52 
 53 
Bei Computer generierten VR, hat man mehr Interaktionsmöglichkeiten. Ist aber aufwendiger 54 
und teurerer. Bei 360° Grad Anwendungen hast du den Vorteil, es ist günstiger als Computer 55 
VR Anwendungen, man kann man zwar nicht so direkt interagieren, aber es ist extrem 56 
realitätsnah. Was besser ist hängt vom Anwendungsfall ab. Die Boote haben wir in VR 57 
gemacht, weil diese auf befahrbar sein sollten. Was du dir auch mal angucken kannst ist 58 
„Matterport“, das ist wirklich cool. Also es gibt viele Sachen, gerade wie bei Immobilien, 59 
Destination oder Tourismus usw. um diese zu vermarkteten, bietet sich 360° teilweise besser 60 
an als interaktives VR, sind ja schon halbwegs interaktiv. Es ist schon nochmal eine andere 61 
Welt als interaktives VR aber gerade bei vielen Sachen wie z.B „Matterport“ bietet sich 360° 62 
sehr gut an. 63 
 64 
 65 
Man hat ja auch die Möglichkeit bei 360° Anwendungen mit Infobuttons zu 66 
interagieren. 67 
 68 
Ja, also es geht auch bei Ton um zu sagen, wo man lang gehen muss. Bei 360° 69 
Anwendungen muss man sehen, dass die Interaktion etwas fehlt, aber manchmal möchte 70 
man diese Interaktion auch gar nicht, weil man den Vorteil hat, dass DU die Leute führst. 71 
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Manchmal willst du gar nicht, dass sie bestimmen wo es lang geht. Du willst ja die schönsten 72 
Orte zeigen. Da gehört ja auch eine Story dazu. Wenn man ein konkretes „Storytelling“ hat 73 
bietet sich oftmals 360° Anwendungen besser an. Also geführtes VR. 74 
 75 
 76 
Bist du der Meinung, dass eine gelungene VR Anwendung die Kaufentscheidung 77 
potenzieller Kunden konkret beeinflussen kann? 78 
 79 
Es hängt vom Kunden ab, ich bin mir zu 99% sicher, dass es bei manchen Leuten die 80 
Kaufentscheidung beeinflusst. Bei allen Gütern, wo Emotionen eine Rolle spielen, Bei 81 
Immobilien, wenn du dir ein Boot holst. Bei Produkten, wo Emotionen eine größere Rolle als 82 
Fakten, da bin ich mir sehr sicher, die sich durch VR beeinflussen lassen, weil VR Emotionen 83 
erweckt. Aber, man muss sehen, es gibt Leute, die entscheiden generell nicht so Emotion 84 
geladen, die auch nicht so Technik-affin und wollen das nicht und es gibt auch andere Güter, 85 
wo Emotionen eine Untergeordnete Rolle spielen.  86 
 87 
 88 
Denkst du, dass VR Anwendungen intuitiv genug gestaltet sind, um ältere Zielgruppen 89 
bzw. nicht so „Tech-affine“ Menschen zu begeistern? 90 
 91 
Es gibt Leute, die lehnen es ab. Das ist einfach so. Grundsätzlich kann es schon sein, dass 92 
ältere Leute sich davon eher nicht begeistern lassen, aber ich habe auch schon ältere 93 
Menschen gesehen, die sich davon begeistert haben lassen. Also ich würde es nicht auf das 94 
Alter beziehen. Technik-Affinität also Interesse ist auch so eine Sache… meine Mutter, die 95 
interessiert´s einen Scheiß. Solche Leute wird es immer geben, und diese kannst du nicht 96 
begeistern. Das ist aber auch nicht das Ziel (alle zu begeistern). Es gibt nichts im Marketing 97 
mit denen du alle begeistern kannst. Wenn du viel erreichst und besser erreichst als mit 98 
anderen Medien bist du schon gut dabei. 99 
 100 
 101 
Welche Rolle spielt VR in der Customer Journey?  102 
 103 
Ich sehe zwei Möglichkeiten. Das ein ist, dass solange es noch eine neue Technologie ist, 104 
hast du die Möglichkeit Interesse zu wecken. Egal ob am „Point of Sale“ oder an einem 105 
Stand an der Messe oder Event, kann es sein, dass du Leute zu dir/an dein Produkt lockst, 106 
nur weil du etwas mit VR machst. Darüber hast du dann auch die Möglichkeit dein Produkt 107 
bzw. die Marke zu präsentieren. Das andere ist, dass du über VR die Möglichkeit hast 108 
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Informationen zu geben und diese Informationen zu emotionalisieren. VR kann begeistern. 109 
Bei der Customer Journey, kann es relativ am Anfang sein, wo es einfach darum geht, 110 
Interesse zu wecken, weil es eine neue Technologie ist. Aber wenn es mal soweit ist, dass 111 
VR nur noch ein weiteres Medium ist, hast du immer noch die Möglichkeit Informationen zu 112 
liefern. Man kann bei einem Autoverkauf bspw. Das Auto auseinandernehmen. Und nochmal 113 
Emotionen reinpacken 114 
 115 
 116 
VR ist ja auch stark mit dem „Storytelling“ verbunden und zeigt sich als eine gute 117 
Form „Storytelling“ auf innovativer Art und Weise zu zu betreiben.  118 
 119 
Es ist eine Möglichkeit, mit der du „Storytelling“ gut betreiben kannst, der Nachteil ist, dass 120 
du die Perspektive nie festlegen kannst. Der Vorteil ist, dass die Person mittendrin in der 121 
Story ist. Der Nachteil ist eben, dass man die Perspektive nicht festlegen kann. Diesen 122 
Nachteil kann man umgehen, in dem man die Story aufbaut, dass da wo der Nutzer 123 
hinschauen soll, das kann man übertönen und somit die Story lenken. Man muss die 124 
Perspektive ein bisschen vorgeben.  125 
 126 
 127 
Welche Bedingungen müssen erfüllt werden um den Kunden ein positives VR Erlebnis 128 
anbieten zu können?  (technische Aspekte / sekundäre Aspekte)? 129 
 130 
Kommt darauf an was du bezwecken willst. Wenn du Leute an deinen Stand locken 131 
möchtest, ist es wichtig, dass du eine Anwendung hast, die sowohl für die Person die drin 132 
steckt Spaß macht aber die auch Außenwirksamkeit hat. Damit meine ich, Bildschirme, dass 133 
man sieht wie die Person in der Anwendung spaß dabei hat. Damit kann man Leuten an den 134 
Stand locken. Die andere Sache ist, wenn das Ziel ist, dass die Leute mit deinem Produkt 135 
etwas machen. Da ist es einfach wichtig, dass man eine hohe Qualität der Anwendung hat. 136 
Klingt pauschal aber es gibt Leute die machen VR um es nur gemacht zu haben. Wenn du 137 
eine „billo“ Anwendung machst, dann wirst du nie deine Kunden begeistern. Es kann eher 138 
einen negativen Effekt hervorrufen.  139 
 140 
 141 
Wie hoch ist der Aufwand VR Content zu produzieren? 142 
 143 
Das ist natürlich sehr individuell. Ich sage mal die meisten Anwendungen sind im kleineren 144 
bis mittleren fünf-stelligen Bereich, also zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Es gibt aber auch 145 
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Anwendungen, die auch viel komplexer sind. Ich sag mal im mittleren sechs-stelligen 146 
Bereich. Es hängt immer davon, aber man bekommt auch für 15.000 Euro schon coole 147 
Anwendungen. 148 
 149 
 150 
Stimmt das Preisleistungsverhältnis im Sinne von Input vs. Output, sprich Mehrwert 151 
für das Unternehmen?  152 
 153 
Für die für sich VR lohnt, loht. Sich auch die Investition Allein daran schon, weil man VR 154 
immer benutzen kann. Du kannst es zu jedem Event zu jeder Messe mitnehmen und den 155 
Kunden noch 2-3 Jahre lang damit begeistern. Rein Objektiv hängt es aber immer davon ab 156 
ob es sich lohnt oder nicht. Für ein kleineres Unternehmen lohnt es sich weniger als für ein 157 
größeres Unternehmen. Wenn du ein größeres Unternehmen bist, was die Anwendung 158 
Deutschland bzw. europaweit benutzt, dann lohnt es sich auf jeden Fall.  159 
 160 
 161 
Denkst du es lohnt sich für ein Mittelständiges Bauunternehmen.  162 
 163 
Hier muss man bedenken, wie wertvoll ist die Immobilie. Wenn es eine Immobilie ist, die 164 
100.000 Euro kostet, wird es sich eher weniger lohnen. Wenn man Wohnungen hat die 165 
hunderte von Tausend Euro wert sind und du verkaufst davon hunderte dann lohnt es sich. 166 
Man bekommt bspw. eine „Matterport“ Tour für 3000-4000 Euro. Und das coole bei 167 
„Matterport“ ist, man kann es auf der Brille als auch auf der Webseite einbinden, Die 168 
Unternehmen, die dies machen wissen, wie viel Sie für das Marketing ausgeben können.  169 
 170 
 171 
Was kostet es den beim klassischen VR, wenn man hierfür eine Wohnung 3D 172 
modellieren möchte? 173 
 174 
Das lohnt sich eher nicht für ein mittelständisches Bauunternehmen. Da sind wir bei kosten 175 
von 10.000-30.000 Euro. Hängt natürlich davon ab wie krass die Anwendung sein soll. 176 
 177 
 178 
Bringt das einen Mehrwert für das Unternehmen? 179 
 180 
Also ich denke es lohnt sich als Konfigurator. Wir hatten einen Kunden der Badezimmer 181 
herstellt und dieser wollte eine VR Anwendung als Konfigurator. Also da geht es darum, ich 182 
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haue jetzt mal die Wanne, dieses Waschbecken etc. rein. Für den hat es sich „mega“ 183 
angeboten. Also ich denke es bietet sich an bei einer Immobilie, wenn ein Konfigurator für 184 
dich einen Mehrwert hat. Wenn es nur darum geht, etwas zu zeigen, was du schon hast, 185 
bietet es sich im doppelten Sinne nicht an. Es bietet sich deswegen nicht an, weil die 186 
Graphik nicht dieselbe ist wie in der Realität. Also selbst wenn das interaktive VR günstiger 187 
wäre, würde es sich nicht anbieten, weil man die Wohnung nicht in der echten Qualität 188 
zeigen kann. Bei den aller meisten Fällen einer Wohnungstour, würde ich „Matterport“ 189 
empfehlen. Das ist schnell gemacht, kann man recht günstig machen, man kann lang gehen 190 
wo du willst. Und es ist auch wesentlich günstiger als 360° Videos. Das bieten wir auch gar 191 
nicht mehr an. 192 
 193 
 194 
Worin sehen Sie den Mehrwert bei dem Einsatz von VR als Marketing-Tool. Von Seiten 195 
des Kunden und der Marke? 196 
 197 
Von Unternehmens Seite ist es geil, da man ein weiteres Medium hat für das Branding. 198 
Aktuell kann man noch die Marke modern aufladen. Man kann die Marke mit modernen 199 
Signalen aufwerten und sagen wir sind modern, wir sind cool. Perspektivisch, weil das nur 200 
mittelfristig ist. Aber perspektivisch hast du ein Medium um deinen Kunden ein immerives 201 
Erlebnis zu verschaffen. Auch wenn VR „ur“ alt ist, du kannst Leute viel stärker anziehen, 202 
wenn rings um dir rum deine Marke oder deine Firma ist anstatt nur ein Bildschirm. Damit 203 
kann man Branding machen, du kannst deine Produkte vorstellen oder es gibt auch 204 
Produkte, die sich einfach nicht so leicht von A nach B transportieren lassen, diese kannst du 205 
dann „mega“ entspannt zum Kunden bringen und dann immersiv begeistern.  Für den 206 
Endkunden ist es halt eine Spielerei, wobei er bei VR den Vorteil hat, dass er sich das 207 
Produkt noch besser anschauen und erleben kann als über ein Video. Für den Kunden, er 208 
kann ein Stück mehr mitbekommen wie es denn am Ende, wenn ich es dann nutze.   209 
 210 
 211 
Worin sehen Sie die Schwächen/Ausbaufähigkeiten von VR als Marketing-Tool heute? 212 
 213 
Ich denke, dass es perspektivisch günstiger werden muss. Also jetzt ist es so, dass man 214 
heute noch viel selber machen muss. Ich mach einmal eine parallele. Webseiten zum 215 
Beispiel, jeder „Arsch“ kann eine Website bauen, und eine gute, weil es da auch vorgebaute 216 
Tools gibt. Die ersten Webseiten haben Schweine viel Kohle gekostet. Also die ersten 217 
Webshops damals zu bauen, haben teilweise über 1.Mio Euro gekostet. Was jetzt vielleicht 218 
10.000 Euro kostet oder so wenn es hochkommt. Man bekommt es auch günstiger, weil es 219 
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vorgefertigte Sachen gibt. So ist es bei VR auch. Jetzt muss man teilweise noch viel selber 220 
machen und modellieren. Perspektivisch wird es so sein, dass du alles viel schneller 221 
umsetzten kannst. Und das wird alles den Preis viel weiter nach unten treiben. Das ist eine 222 
Sache. Die nächste Sache ist, also die VR Technologie an sich wird weiter vorangetrieben, 223 
das heißt, dass diese auch günstiger wird, dass sich auch immer mehr Endkunden die 224 
Technik leisten können. Und dies zu einer akzeptablen Qualität. Der nächste Schritt wird 225 
sein, dass Apple im Jahr 2020-2021 so rum eine AR-Brille rausbringen möchte als das 226 
nächste große Produkt nach dem IPhone. Das IPhone wird auch nicht ewig cool bleiben. 227 
Das wird Verbreitung finden, wird günstiger sein als ein „Hololens“ für 3000 Euro, also 228 
leistbar würde ich sagen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass es sich einige oder viele Leute 229 
leisten können. Also wird AR Verbreitung finden und dann wird auch VR neuen Verbreitung 230 
finden und dann wird der VR-Hype erst richtig losgehen.  231 
 232 
 233 
Ich denke gerade an diese Apple Watches. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. 234 
Denkst du das kann auch mit VR passieren? 235 
 236 
Ich bin kein Hellseher, klar, hahaha, aber ich bin der Meinung, dass wenn Apple es nicht 237 
schafft…also ich habe jeden Tag damit zu tun, und es gibt soviel Leute, die gerade an so 238 
vielen Sachen dran sitzen, die unser Leben krass erleichtern werden. Es wird eine 239 
Revolution wie das Internet. Abe du! Ich weiß es nicht, wenn man damit arbeitet spinnt man 240 
auch ein wenig rum. Aber ich bin schon sehr fest davon überzeugt, dass wie wir und heute 241 
nicht vorstellen können ohne Handy rumzulaufen, werden wir uns auch nicht vorstellen ohne 242 
AR Brille rumlaufen zu können. Bis es soweit ist wird es noch eine Weile dauern, aber ein 243 
guter Start könnte sein, wenn Apple seine AR-Brille rausbringt. Ar wird der größere Markt, 244 
weil man AR immer nutzten kann und überall einsetzten kann. Aber VR wird dadurch auch 245 
gepusht.  246 
 247 
 248 
Gut, dass beantwortet auch schon die nächste Frage, ich hätte noch gefragt, wie sich 249 
VR in der Zukunft entwickeln wird, aber das war ja schon mal eine schöne Antwort. 250 
Vielen Dank für das Gespräche „Herr F“.  251 
 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
 257 
 258 
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Anhang 3: Thematische Einordnung der Experteninterviews nach Mayring 
 
 Thematische Einordnung - Experteninterview „Herr A“  

Kategorie und 
Subkategorien 

Aussagen Paraphrasierung 

Kategorie A: Definition VR   
Unterkategorie A1: Was ist 
VR? 

„VR im engsten Sinne 
beinhaltet das erleben 
mit der VR-Brille. VR 
bedeutet aber auch für 
mich im weitesten Sinne 
alles mit 360°, weil 
durch die 360°-
Panoramen, durch die 
Animation, wird ja eine 
virtuelle Realität 
aufgebaut.“  
 
 

360°-Anwendungen sind 
auch als VR zu sehen, da 
durch Animationen eine 
virtuelle Welt geschaffen 
wird.  

Kategorie A2: 
Begeisterungspotenzial von 
VR 

„Im Vergleich zum Video 
welches linear abläuft, 
kann ich selber in der 
VR- Welt entscheiden 
und eingreifen in welche 
Richtung ich hinlaufe, 
wie lange ich mich dort 
aufhalte und kann […] 
Erlebnisse bieten, die 
ich real gar nicht so 
habe.“ 
 

Anwender hat die 
Möglichkeit selbst zu 
bestimmen wie er mit der 
Anwendung interagieren 
möchte. Es werde neue 
Möglichkeiten erschaffen, 
die in der realen Welt nicht 
existieren.  

Kategorie B: Mehrwert von 
dem VR-Einsatz für 
Kunden und Unternehmen 

  

Kategorie B1: Abgrenzung 
zu herkömmlichen 
Methoden 

„Die normale Methode 
wäre zu sagen, man 
macht jetzt ein Flyer, ein 
Imagevideo. Ich denke 
wichtig ist natürlich auch 
der Marketing-Mix. […] 
VR ist ein guter Zusatz 
zu der Werbearbeit, die 
man im Prinzip schon 
macht.“ 
 

VR ist eine weiter Form 
Marketing zu betreiben. 
Bietet sich als 
zusätzliches Medium um 
in den Marketing-Mix 
einzubinden.  

Kategorie B2: Mehrwert für 
Unternehmen bzw. 
Projektträgerfirma 

„Ich sehe auch in den 
Zugriffsstatistiken, die 
ich für VR Projekte 
habe, das einfach auch 
die Besuchszeit einer 
Internetseite steigt, 
wenn man ein VR 
Rundgang einbindet, 
weil die Leute auch ein 

VR erregt Neugier da 
Nutzer teilweise die 
Handlung selbst 
bestimmen können. 
Interaktionsrate steigt, 
wenn VR-Anwendungen 
auf die Webseite des 
Unternehmens 
eingebunden werden.  
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bisschen Entdecken 
können.“ 
 
„Es ist ein Vorteil, wenn 
ich mich nur mit einem 
von Zehn Interessenten 
treffen muss, der schon 
weiß worum es geht als 
mich mit allen treffen 
muss und wo neun 
Leute sagen, das habe 
ich mir doch nicht so 
vorgestellt. Das ist auch 
das Ziel von Virtual 
Reality Rundgänge, 
nicht nur eine teure 
Spielerei zu sein, 
sondern ein 
Marketinginstrument, 
was mir Zeit und Geld 
spart und somit 
Ressourcen frei habe für 
anderes und […] 
effektiver arbeiten kann“  
   

 
 
Vorteilhaft für den Prozess 
einen Mieter zu finden. 
Spart Zeit da sich 
Vermieter nur mit 
tatsächlichen 
Interessenten treffen 
muss. Somit hat Vermieter 
Zeit und Ressourcen für 
anderes frei. 
 
 

Kategorie B3: Mehrwert für 
Kunden 

„Gerade wenn wir bei 
Immobilien sind, ganz 
klassisch ist Hotel und 
Gastronomie, das heißt 
wenn ich so ein 
Gebäude erleben kann, 
und ich sehe, da ist 
ganz viel was mir gefällt 
in diesem Rundgang 
und habe jetzt schon 
rein psychologisch das 
Gefühl, ich habe diese 
Gebäude schon mal 
betreten, das senkt 
meine Hemmschwelle 
zu sagen, ok ich gehe 
da mal hin.“  
 

Anwender kann im Vorfeld 
einen Raum/Immobile 
digital erleben. Kann 
anhand der VR-
Anwendung 
Entscheidungen im 
Voraus treffen. Dies kann 
dazu führen, dass der 
Nutzer sich das Objekt in 
Echt anschaut, wenn das 
Objekt mit den 
Bedürfnissen bzw. 
Wünschen des 
Anwenders 
übereinstimmen.  

Kategorie C: VR für die 
Vermarktung von 
Immobilien 

  

Kategorie C1: Nutzen von 
VR-Anwendungen 

„Es gibt die großen 
Bauträger, welche 
einfach das Budget 
haben und sich ein 
bisschen hervorheben 
möchten und auf dieses 
Thema setzten und 
auch diese hoch 
qualitativen Aufnahmen 
machen. Vor allem 

Große Unternehmen 
können es sich leisten 
anspruchsvolle VR-
Anwendungen erstellen zu 
lassen. Dient als 
Konkurrenzabhebung und 
kann in das Portfolio 
aufgenommen werden.  
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wenn es darum geht 
langfristig diese 
Aufnahmen zu nutzen. 
[…] 
 etwas was als Referenz 
wichtig ist und was auch 
bleiben wird.“ 
 

 
 
 
Kann genutzt werden um 
potenziellen Kunden 
erbrachte Leistungen 
vorzuzeigen.  

Kategorie C2: VR für die 
Visualisierung von 
Neubauten 

„3D-Rendering kann 
man als Panorama 
Bilder ausgeben und 
animieren und so im 
Prinzip den 360°-
Rundgang daraus 
erstellen kann. Man 
kann auch in 
Kombination aus realen 
Fotos und 3D-Rendering 
arbeiten, dass man in 
einer virtuellen 
Immobilie aus dem 
Fenster schaut und 
dann betrachten kann, 
wie die reale 
Fotoumgebung dieses 
Objektes aussieht.“ 
 

Mischmodelle zwischen 
VR- und 360°-
Anwendungen sind 
Möglich um Neubauten in 
einem realen Umfeld zu 
simulieren.   

Kategorie C3: Beeinflussung 
der Kaufentscheidung von 
Immobilien 

„Gerade wenn wir bei 
Immobilien sind, ganz 
klassisch ist Hotel und 
Gastronomie, das heißt 
wenn ich so ein 
Gebäude erleben kann, 
und ich sehe, da ist 
ganz viel was mir gefällt 
in diesem Rundgang 
und habe jetzt schon 
rein psychologisch das 
Gefühl, ich habe diese 
Gebäude schon mal 
betreten, das senkt 
meine Hemmschwelle 
zu sagen, ok ich gehe 
da mal hin.“ 
 

VR reizt potenzielle 
Kunden, da das Objekte 
bereits virtuell erlebt 
werden konnte. Es fällt 
dem Kunden einfacher 
eine Entscheidung zu 
treffen.  

Kategorie C4: Realitätsnähe 
der Simulation 

„[…] es ist eine 
Simulation, ob Sie jetzt 
eine Brille aufhaben 
oder auf dem PC. Es ist 
etwas was begeistern 
kann, was Mut machen 
kann auf mehr. Aber ich 
denke es ersetzt 
natürlich nicht das reale 
Erlebnis.“ 
 

VR bietet die Möglichkeit 
ein Objekt in etwa kennen 
zu lernen. Ersetzt jedoch 
nicht das reale Erlebnis.  
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Kategorie D: Gestaltung 
des VR-Erlebnisses 

  

Kategorie D1: Qualität der 
Anwendung 

Bildqualität ist natürlich 
wichtig. Es gibt VR 
Rundgänge, die mit 
einer schlechten 
Kamera aufgenommen 
wurden oder schlecht 
bearbeitet worden sind. 
Dies dämpft das 
Erlebnis. Je schärfer, 
klarer das Bild ist, desto 
besser ist auch das 
Erlebnis.  

Je besser eine VR-
Anwendung in technischer 
Hinsicht, desto besser das 
Erlebnis.  

Kategorie D2: begleitende 
Person 

„Gehen wir mal auf eine 
Messe, da ist es 
natürlich so, dass es mit 
der VR Brille durchaus 
Sinn macht eine Person 
dabei zu haben. Bei den 
Touchscreens ist es 
eher optional. Und da 
macht es eher Sinn 
nicht die Technik an sich 
zu erklären, sondern 
das Produkt zu erklären. 
Also gerade bei 
Wohnungen kann das 
so funktionieren, dass 
sich der Nutzer darin 
bewegen kann und die 
begleitende Person 
dann erklärt, dass diese 
Süd-Ost Seite den 
ganzen Tag Sonne 
abbekommt. Sachen die 
man jetzt vielleicht so 
als Laie nicht gerade so 
sieht. Im Internet gibt es 
noch die Möglichkeit zu 
sagen, man macht jetzt 
Infobuttons rein die dies 
dann unterstützen und 
erklären. Es ist sehr 
flexible wie man dies 
gestaltet.“  
 

Begleitenden Person soll 
nicht nur dabei sein um 
Technik und Umgang mit 
der Anwendung zu 
erklären. Begleitende 
Person dient um 
zusätzliche Informationen 
zu dem visuellen Content 
zu liefern.  
 
 

Kategorie D3: 
Berücksichtigung 
sekundärer Aspekte 

„Gerade bei dieser 
Brillen Thematik ist das 
relativ Aufwendig. Zu 
einem muss ich da die 
Brille immer reinigen. 
Brillen mit dem ganz 
normalen Polster sind 
nach 10 Anwendungen 
eklig und verschwitzt. 

Hygiene der VR-Brille ist 
nicht zu Vernachlässigen. 
Die VR-Brille sollte nach 
jeder Anwendung 
gereinigt werden. Nutzer 
sollen mitbekommen, dass 
die VR-Brille gereinigt 
wird.  
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Da macht es Sinn auf 
Messen Lederpolster zu 
besorgen und nach 
jeder Anwendung mit 
Alkohol und einem 
Watte Pad zu reinigen, 
so dass es am besten 
die anderen auch 
sehen, dass man weiß 
dieses Teil wird 
gewartet und ist 
hygienisch.“ 
 
„Das ist bei mir auch der 
Grund warum ich eher 
mit den Touchscreens 
arbeite, das ist eher 
etwas was man ohne 
Hemmung berührt. Auch 
hier muss ab und zu mal 
durchgewischt werden. 
Jetzt aber auch nicht 
nach jeder Anwendung. 
Das klassische VR mit 
Brillen ist immer an das 
Equipment gebunden 
[…]“ 
 

 
 
 
 
 
 
Im Vergleich zu VR-Brillen 
zeigen sich Touchscreens 
als eine bessere Variante. 
Die Thematik der Hygiene 
ist nicht so wichtig. 
Touchscreens sind 
weniger aufwendig zu 
benutzen. Keine Bindung 
an Brille bzw. Kabel.  

Kategorie E: Aufwand und 
Kosten für VR-
Anwendungen 

  

Kategorie E1: Verbundener 
Aufwand 

„Gerade bei dem 
Immobilienbereich, 
wenn es darum geht 
eine Wohnung in VR zu 
erstellen, man braucht 
Equipment, eine 
Kamera, die Software 
am PC, man braucht 
das Know-how, man 
muss da einmalig 
investieren.“ 
 
 

Einmaliges Investment in 
Equipment und Know-
how. 

Kategorie E2: Kosten „Ich sage auch immer, 
es ist eine Frage von-
bis. Sie finden eine 
„Google Streetview“ 
Fotografen der Ihnen ein 
Rundgang für 300 - 400 
Euro macht und sie 
finden Agenturen, die 
machen das für 20.000 
Euro. Und da 
dazwischen ist natürlich 
alles dabei.“  

Kosten zeigen sich je 
nach Anforderungen ggf. 
günstig oder sehr hoch. 
Hängt von der Qualität 
und Umfang der 
Anwendung.    
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Kategorie F: 
Ausbaufähigkeiten und 
Schwächen von VR 

  

Kategorie F1: Schwächen 
von VR 

„Wenn wir bei der Brille 
anfangen, sind 
Nachteile eben, dass es 
manchen Leuten 
schlecht wird. Diese 
genannte VR-Sickness. 
Wenn sie diese Brille 
aufhaben bekommen 
Sie auch 
Kopfschmerzen. […] 
die Hygiene, ich 
brauche ständig 
Reinigung, brauche da 
ein Work Flow. Die dritte 
Sache ist der technische 
Aspekt. Aktuell, 
entweder ich hänge am 
Kabel und verheddere 
mich oder der Akku bei 
Smartphone Brille saugt 
sich schnell leer da viele 
Smartphones nicht für 
VR ausgelegt sind“  
 
 

„Simulation Sickness“ ist 
als ein Problem zu sehen. 
 
Brillen müssen immer 
hygienisch sauber 
gehalten werden.  
 
Technische Aspekte 
müssen sich noch 
verbessern. 
Beispielsweise kabelloses 
VR-Brillen mit integriertem 
Display.  
 
Smartphones müssen 
leistungsfähiger werden 
um diese als Display in 
einer VR-Brille zu 
benutzen.  

Kategorie H: 
Zukunftsausblick 

  

Kategorie H1: Entwicklung 
von 
VR in der 
Immobilienbranche 

„Ein Thema was immer 
noch am Wachsen ist, 
der Höhepunkt ist noch 
nicht erreicht. Es wird 
immer ein Instrument 
bleiben um Immobilien 
zu vermarkten, weil es 
auch immer diesen 
Vorteil schafft, dass Sie 
eine Immobile schon 
mal online präsentieren 
können und dadurch 
schon mal den Leuten 
das Erlebnis vermitteln 
kann.“  
 

Entwicklungspotenzial ist 
weiterhin gegeben.  
 
Bleibt in Zukunft weiterhin 
eine Möglichkeit 
Immobilien virtuell zu 
präsentieren.  
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Thematische Einordnung - Experteninterview „Herr B“ 

Kategorie und 
Subkategorien 

Aussagen Paraphrasierung 

Kategorie A: Definition VR   
Unterkategorie A1: Was ist 
VR? 

„Virtual Reality is an 
immersion experience 
where you can bring 
someone into your idea 
or project. It’s a new way 
to tell stories, a 
dimension to explore the 
imagination and interact 
in different ways with the 
user.“  
 

VR ist ein neuer Ansatz um 
Menschen in Projekte 
durch die Immersion 
einzubinden.  

Kategorie A2: 
Begeisterungspotenzial von 
VR 

„In my opinion the 
most fascinating point 
is the potential for 
education, how people 
can learn while 
interacting with the 
content, in new ways 
to explore the creativity 
with lot’s of joy.“  
 

VR hat das Potenzial durch 
die Interaktion als ein 
Instrument für die Bildung 
angewendet zu werden.   

Kategorie B: Mehrwert von 
dem VR-Einsatz für 
Kunden und Unternehmen 

  

Kategorie B1: Abgrenzung 
zu herkömmlichen Methoden 

„With the VR there are 
new ways to create 
desire about a 
proposition. The user 
is now a part of the 
story, being able to fell 
the space, idea or 
project.  Back in the 
days we have been 
illustrating our 
products with 
informations, imagery 
and videos. Now it’s all 
combined and there is 
the opportunity for the 
user to discover the 
product by himself. 
Revealing the mystery 
step by step as the 
user interacts with it. 
One key-point is the 
use of the decision to 
personalize the 
product and leave it in 

VR als Medium bietet eine 
neue Möglichkeit Interesse 
zu wecken. 
 
Der Anwender ist nicht nur 
Betrachter, sondern wird in 
die Idee, Projekt oder 
Handlung miteinbezogen. 
Er hat die Möglichkeit 
selber die Interaktion mit 
einem Produkt zu 
gestalten.   
 
Entscheidungen können 
von dem Anwender selbst 
getroffen werden. VR bietet 
Möglichkeiten für ein 
individuelles Erlebnis.  
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the decision-makers 
hands.“ 
 
 

Kategorie B2: Mehrwert für 
Unternehmen bzw. 
Projektträgerfirma 

„Keine Angaben“ 
 

 

Kategorie B3: Mehrwert für 
Kunden 

„[…] VR allows the 
buyer to feel the space 
before it’s build and to 
customize it on his 
own ways.“  
 
 

VR erlaubt es Prototypen 
zu visualisieren und 
Entscheidungen nach 
Wunsch selber zu treffen.  

Kategorie C: VR für die 
Vermarktung von 
Immobilien 

  

Kategorie C1: Nutzen von 
VR-Anwendungen 

„The architecture and 
construction industry 
are demanding more 
the use of VR to 
present and develop 
the projects, since 
2016 the investments 
are raising in high 
pace… The 
commercial version of 
the equipment is 
getting cheeper every 
year, a huge 
community of 
developers is growing 
and the young start-
ups are popping in the 
market.“  
 

Die Architektur-und 
Baubranche nutzen immer 
mehr VR-Anwendungen. 
Grund hierfür ist auch die 
Marktreife der VR-
Technologie.  

Kategorie C2: VR für die 
Visualisierung von 
Neubauten 

„In my opinion the 
biggest potential is 
when used in the 
design process and 
not only as an asset 
for sales. […] clients 
feels that they have 
the control and that the 
experience was made 
precisely for it, […] 
once the idea is 
presented in a 
interactive experience 
a new way of being 
surprised emerges and 
possibilities can be 
presented to match the 
most desired solution 
for the situation.“ 
 

Hohes Nutzen für 
Entscheidungs- und 
Designprozess bei der 
Planung von Neubauten.  
 
Mehrwert durch den Aspekt 
der Interaktion und 
Individualisierung. 
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Kategorie C3: Beeinflussung 
der Kaufentscheidung von 
Immobilien 

„[…] We already see it 
in the automotive 
industry, luxury travel 
agencies and real 
state market. Their 
focus is in the 
experience of the user, 
it’s very nice to feel 
inside the car that you 
looking forward to buy 
and to be able to 
customize it in real 
time. This is the kind of 
experience we would 
not be able to have 
without the virtual 
reality. This can be the 
reason that convince 
the customers to take 
their decision. In real 
estate market it is 
possible for the 
customer to see a 
propriety and change 
the colours, the 
materials and the 
furniture same as a 
traveller can see 
himself in different 
hotels or city 
monuments and 
choose what fit’s him 
the best.“  
 

Dank der VR-Technologie 
gelingt es dem Kunden im 
Vorfeld des tatsächlichen 
Kaufes eine Immobilie zu 
besichtigen und zu erleben. 
Dies trägt dazu bei die 
Entscheidung der Kunden 
zu vergewissern.  

 Kategorie C4: Realitätsnähe 
der Simulation 

„Keine Angaben“  

Kategorie D: Gestaltung 
des VR-Erlebnisses 

  

Kategorie D1: Qualität der 
Anwendung 

„The development 
process should follow 
some principles to 
avoid motion sickness, 
for exemple once the 
user turn his head, the 
virtual experience must 
be set without delays 
and in a fluid speed 
though the movement. 
The experience should 
feels natural so even 
the potential 
customers who are not 
technology affined will 
feel comfortable.“ 
 

VR-Anwendungen sollten 
im Idealfall ohne 
Bildverzerrungen gestaltet 
sein um „Simulation 
Sickness“ zu verhindern. 
Qualität der Anwendung 
spielt eine wichtige Rolle 
für das VR-Erlebnis.  
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Kategorie D2: begleitende 
Person 

„It’s desirable to have 
someone by side to 
answer doubts or to 
help in case the user 
feels dizzy.“  
 

Begleitende Person um 
Hilfe und Orientierung 
anzubieten ist vorteilhaft.  

Kategorie D3: 
Berücksichtigung sekundärer 
Aspekte 

„The comfort of the 
equipment and the 
proper space are 
fundamental for a good 
experience“ (Z.85) 
 
„The design aspects of 
color paletes, 
illumination and 
sonority must be 
considered focusing in 
the main message that 
should be tell. Also the 
interactions must be 
decided to have a 
coherent and 
meaningful storytelling 
by promoting the 
qualities of the 
product.“  

Hochwertige VR-Hardware 
sowie geeignete 
Räumlichkeiten sind wichtig 
für ein optimales VR-
Erlebnis.  
Vielfalt an 
Interaktionsmöglichkeiten 
sind erwünscht.  
 
Interaktionsmöglichkeiten 
sollen in einen logischen 
Zusammenhang mit dem 
„Storytelling“ und den 
Zweck der Anwendungen in 
Verbindung stehen.  

Kategorie E: Aufwand und 
Kosten für VR-
Anwendungen 

  

Kategorie E1: Verbundener 
Aufwand 

„the price of the 
computers and the 
amount of hours 
needed to create a soft 
and detailed 
experience are 
currently big 
weaknesses.“ 
 

Hoher finanzieller Aufwand 
für die Investition in 
Hardware. 
 
Hoher zeitlicher Aufwand 
für die Gestaltung 
anspruchsvolle VR-
Anwendungen. 
 

Kategorie E2: Kosten „Keine Angaben“  
Kategorie F: 
Ausbaufähigkeiten und 
Schwächen von VR 

  

Kategorie F1: Schwächen 
von VR 

„I see some weakness 
in the equipment price 
and attributes. Lately 
new solutions are 
arriving in the market 
but they are still mostly 
wired and expensive.“ 
  
 
The price of the 
computers and the 
amount of hours 
needed to create a soft 

Hohe Kosten der Hardware 
und Bindung an Kabel der 
VR-Brillen sind als 
Schwächen zu sehen.  
 
 
 
 
Hohe Investition in 
Hardware und hoher 
zeitlicher Aufwand für eine 
anspruchsvolle VR-
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and detailed 
experience are 
currently big 
weaknesses.“   
 

Anwendung sind als 
Schwächen zu sehen. 

Kategorie H: 
Zukunftsausblick 

  

Kategorie H1: Entwicklung 
von 
VR in der Immobilienbranche 

„I see the VR 
presentation as an 
indispensable asset for 
the future of 
construction projects. It 
will not make sense to 
buy a new property 
only by seeing the 
plans and images. The 
user prefers“ to walk in 
the space and 
customize by making 
decisions inside the 
experience. This will 
allow the construction 
companies to deliver a 
personalised solution, 
saving money and 
energy to achieve the 
best solution with 
quality and 
intelligence.“  
 

 VR als 
Visualisierungswerkzeug ist 
in der Zukunft nicht 
wegzudenken. Kunden 
werden es immer 
bevorzugen ein Objekt 
erleben zu wollen bevor Sie 
einziehen oder es bauen 
lassen.  
 
 
VR zeigt sich als eine 
rentable und nutzvolle 
Lösung für die 
Immobilienbranche der 
Zukunft.  
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Thematische Einordnung - Experteninterview „Herr C“ 

Kategorie und 
Subkategorien 

Aussagen Paraphrasierung 

Kategorie A: Definition VR   
Unterkategorie A1: Was ist 
VR? 

„Schwierig, für mich geht 
VR von einer normalen 
3D-Präsentation bis hin 
zu dem Raum über eine 
VR-Brille zu erleben. 
Das ist ein sehr großes 
Feld. Es geht darum den 
Raum zu zeigen, den ich 
mir als Architekt 
ausgedacht habe bis 
dahin, dass der Kunde 
irgendwie den Raum 
genießen kann.“  
 

Statische 3D-Modelle und 
Renderings sind auch eine 
Form der Virtuellen 
Realität. Es geht um die 
Visualisierung einer Idee 
oder eines Projektes durch 
digitale Methoden. 

Kategorie A2: 
Begeisterungspotenzial von 
VR 

„Keine Angaben“  

Kategorie B: Mehrwert 
von dem VR-Einsatz für 
Kunden und Unternehmen 

  

Kategorie B1: Abgrenzung 
zu herkömmlichen 
Methoden 

„Ich muss nochmal auf 
die Situation von dem 
Markt zurückkommen. 
Weil es uns momentan 
allen so gut geht, und 
vieles einfach verkauft 
wird, brauche ich das 
momentan nicht. Ich 
habe auch die Zeit 
nicht.“ 
 

Wegen der aktuellen 
Wirtschaftslage (Bau-
Boom) zeigt VR keinen 
Vorteil gegenüber 
herkömmlichen 
Visualisierungs-Methoden.  

Kategorie B2: Mehrwert für 
Unternehmen bzw. 
Projektträgerfirma 

„Von Seite des 
Architekten würde ich 
sagen, ich kann leichter 
meine Projekte zeigen 
und erklären wie ich das 
gedacht habe. 
 
Somit reduziert sich der 
Messestand auf die 
Bildschirme und auf die 
Brille. Das ist ein Vorteil 
im Sinne, dass man 
nicht alles mitnehmen 
muss. Oder ein 
Vertreter, der zu einem 
Privatkunden geht, kann 
einfach ein Tablet 

VR dient der visuellen 
Vermittlung von Ideen und 
Designentscheidungen.  
 
 
 
 
VR bietet die Möglichkeit 
Produkte aller Größen und 
Variationen dem Kunden 
zu zeigen ohne das 
Produkt in Echt dabei 
haben zu müssen. 
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mitnehmen und alle 
Produkte zeigen.“  
 
 

Kategorie B3: Mehrwert für 
Kunden 

„Der Kunde kann es sich 
besser vorstellen wie 
das aussieht oder wie 
ich es als Architekt 
gemeint habe. Es 
erweitert das 
Vorstellungsvermögen 
des Kunden. Ich müsste 
es nicht mehr auf dem 
Plan erklären. Der 
Kunde kann sich 
innerhalb der 
Anwendung umdrehen 
und sich selber 
orientieren.“  
 

VR-Erweitert das 
Vorstellungsvermögen des 
Kunden.  
 
Architekt und Kunde 
kommen in dem Dialog 
auf Augenhöhe.  

Kategorie C: VR für die 
Vermarktung von 
Immobilien 

  

Kategorie C1: Nutzen von 
VR-Anwendungen 

„Wobei ich sage es 
wieder, die Wirtschaft ist 
momentan so, dass man 
momentan alles auch 
ohne VR verkaufen 
kann. Es ist nur eine 
Last für den Investor 
dies zu zahlen. In 
Deutschland ist es so, 
dass man 60 -70 % 
durch den Plan, der 
Baugenehmigung schon 
voraus verkaufen kann. 
Der Investor denkt sich 
dann, warum soll ich das 
Geld für VR noch 
ausgeben. Es langt so 
wie es ist, vollkommen 
aus. Die restlichen 30-40 
% werden verkauft 
sobald der Bau 
begonnen hat oder 
spätestens fertig ist, 
wenn die Leute sehen 
wie es geworden ist. 
Deswegen schätze ich, 
dass es für größere 
Projekte interessant sein 
kann. Beispielsweise bei 
Stuttgart 21 oder 
Flughäfen wo man auch 
die Mehrheit davon 
überzeugen muss und 

Nutzen von VR ist derzeit 
für kleinere Projekte nicht 
gegeben. Wegen der 
aktuellen Wirtschaftslage 
ist eine Aufwendige 
immersive Visualisierung 
von geplanten Objekten 
nicht nötig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VR zeigt sich bei größeren 
bzw. staatlichen Projekten 
nützlich, wenn man die 
Bevölkerung von dem 
überzeugen muss.  
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es in der Politik eine 
Rolle spielt.“  

Kategorie C2: VR für die 
Visualisierung von 
Neubauten 

„Der Kunde kann es sich 
besser vorstellen wie 
das aussieht oder wie 
ich es als Architekt 
gemeint habe. Es 
erweitert das 
Vorstellungsvermögen 
des Kunden. Ich müsste 
es nicht mehr auf dem 
Plan erklären. Der 
Kunde kann sich 
innerhalb der 
Anwendung umdrehen 
und sich selber 
orientieren.“  
 
 

VR-Erweitert das 
Vorstellungsvermögen des 
Kunden.  
 
Bessere 
Visualisierungsvariante für 
den Kunden. 

Kategorie C3: 
Beeinflussung der 
Kaufentscheidung von 
Immobilien 

„Zum Kaufen 
wahrscheinlich eher 
nicht, nicht ausreichend. 
Aber um bestimmte 
Aspekte zu lösen, wäre 
es wahrscheinlich 
sinnvoll. Z.B wie die 
Treppe hochläuft oder 
wo das Fenster liegt. So 
im Groben kann es 
schon beeinflussen.“  
 

Kann die 
Kaufentscheidung nicht 
wirklich beeinflussen. 
Hilft bei dem treffen von 
wichtigen Entscheidungen. 

 Kategorie C4: 
Realitätsnähe der 
Simulation 

„Keine Angaben“  

Kategorie D: Gestaltung 
des VR-Erlebnisses 

  

Kategorie D1: Qualität der 
Anwendung 

„Keine Angaben“ 
 

 

Kategorie D2: begleitende 
Person 

„Keine Angaben“  

Kategorie D3: 
Berücksichtigung 
sekundärer Aspekte 

„Man müsste 
beispielsweise 
berücksichtigen, dass 
man zeigt was man aus 
dem Fenster sehen 
kann. Ich muss davor 
Bilder von dem 
Grundstück machen 
damit der Kunde auch 
sehen kann was er sieht, 
wenn er aus dem 
Fenster blickt. Dann 
kann ich als Architekt 
sagen, ich habe das 
extra so ausgelegt, 
damit man hier den 

Mischmodelle zwischen 
VR- und 360°-
Anwendungen sind 
Interessant um Neubauten 
in einem realen Umfeld zu 
simulieren.   
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besten Blick hat. Das 
finde ich wichtige für die 
Entwurfsphase.“  

Kategorie E: Aufwand und 
Kosten für VR-
Anwendungen 

  

Kategorie E1: Verbundener 
Aufwand 

„Dies war damals 
einfach zu teuer. Ich 
hoffe das in Zukunft die 
Kosten senken werden.“  
 
 

Kosten sind sehr hoch 
einzuschätzen. 

Kategorie E2: Kosten „Ich finde VR sehr 
praktisch, allerdings sind 
die Kosten zu hoch. 
Würden die Kosten 
passen, würde ich auch 
VR benutzten.“ 
 

Kosten sind momentan zu 
hoch um VR als gängiges 
Instrument in der 
Architekturbranche 
einzusetzen.  

Kategorie F: 
Ausbaufähigkeiten und 
Schwächen von VR 

  

Kategorie F1: Schwächen 
von VR 

„Ich finde VR sehr 
praktisch, allerdings sind 
die Kosten zu hoch. 
Würden die Kosten 
passen, würde ich auch 
VR benutzten.“   
 
 

Viel zu hohe Kosten sind 
als eine Schwäche zu 
sehen.  

Kategorie H: 
Zukunftsausblick 

  

Kategorie H1: Entwicklung 
von 
VR in der 
Immobilienbranche 

„[…] ab 2020 müssen 
alle Projekte, die von 
dem Staat beauftragt 
werden in BIM gemacht 
werden. Ich vermute 3-4 
Jahre danach müssen 
auch alle Privatprojekte 
in BIM gemacht werden. 
[…] 
Das VR in diesem Sinne 
alltäglich wird, das 
kommt noch. Bestimmt 
2025, so rum.“ 
 

Gesetzliche Vorschriften 
fördern den Einsatz von 
BIM und somit wird VR 
angetrieben. Bis 2025 
könnte VR Standard in der 
Immobilienbranche sein.  
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Thematische Einordnung - Experteninterview „Herr D“  
 

Kategorie und 
Subkategorien 

Aussagen Paraphrasierung 

Kategorie A: Definition 
VR 

  

Unterkategorie A1: Was ist 
VR? 

„Virtuelle Realität – das 
geplante wird in 
computerentwickelter 
3D- Welt erlebbar“ 
 
 

Geplante Projekte werden 
digital erlebbar gemacht. 

Kategorie A2: 
Begeisterungspotenzial von 
VR 

„Das man das Geplante 
Menschen ohne 
räumliches 
Vorstellungsvermögen 
näherbringen kann und 
Menschen emotional 
mitzunehmen.“  
 
 
 

VR erweitert das 
Vorstellungsvermögen der 
Kunden. Es entsteht eine 
emotionale Bindung. 

Kategorie B: Mehrwert 
von dem VR-Einsatz für 
Kunden und 
Unternehmen 

  

Kategorie B1: Abgrenzung 
zu herkömmlichen 
Methoden 

„Keine Angaben“  

Kategorie B2: Mehrwert für 
Unternehmen bzw. 
Projektträgerfirma 

„Verkaufshilfe, 
Entwurfshilfe und 
emotionale 
Überzeugungskraft.“ 
 
 
 
 

VR dient als 
Vermarktungsinstrument, 
Entwurfsinstrument. VR 
verfügt über 
Überzeugungskraft. 

Kategorie B3: Mehrwert für 
Kunden 

„Keine Angaben“   

Kategorie C: VR für die 
Vermarktung von 
Immobilien 

  

Kategorie C1: Nutzen von 
VR-Anwendungen 

„Sehr stark, vor allem im 
Vertrieb bei Bauträgern 
ist es ein wichtiges 
Vertriebsinstrument. 
Ebenso ist es für 
Architekten oft eine 
Entwurfshilfe.“ 
 
 

 Vermarktungsinstrument 
für Bauträger. 
Planungsinstrument für 
Architekten.  
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Kategorie C2: VR für die 
Visualisierung von 
Neubauten 

„Das räumliche 
Vorstellungsvermögen 
zu ersetzen.  
Emotionen beim 
Kunden.“ 
 
 
 

VR erweitert das 
Vorstellungsvermögen der 
Kunden. Es entsteht eine 
emotionale Bindung. 

Kategorie C3: 
Beeinflussung der 
Kaufentscheidung von 
Immobilien 

„Absolut.“ 
 

 

Kann Kaufentscheidungen 
beeinflussen. 

 Kategorie C4: 
Realitätsnähe der 
Simulation 

„Absolut.“  
 
 

VR-Anwendungen sind 
extrem realitätsnah. 

Kategorie D: Gestaltung 
des VR-Erlebnisses 

  

Kategorie D1: Qualität der 
Anwendung 

„High-end Renderings 
und Interaktivität sowie 
Highend Hardware zum 
Anschauen.“ 

Hochwertige 
Anwendungen mit 
Interaktivität trägt für gutes 
VR-Erlebnis bei. 
Hochwertige VR-Brillen 
sind wichtig. 
 

Kategorie D2: begleitende 
Person 

„Keine Angaben“  

Kategorie D3: 
Berücksichtigung 
sekundärer Aspekte 

„Keine Angaben“  

Kategorie E: Aufwand und 
Kosten für VR-
Anwendungen 

  

Kategorie E1: Verbundener 
Aufwand 

„Sehr aufwendig, 
deshalb machen es die 
wenigsten Architekten 
im Highend-Bereich 
selber.  
Hier gibt es bereits 
zahlreiche Dienstleister.“ 
 

Sehr aufwendig für 
Architekten. Sehr 
Zeitintensiv. 

Kategorie E2: Kosten „Ca. 30.000 € - 50.000 
€“ 
 
„Je mehr Anbieter und 
Nachfrage da sind, 
umso günstiger wird es 
in Zukunft.“  
 

 

Kosten belaufen für eine 
VR-Anwendung belaufen 
in Höhe von ca. 30.000-
50.000 Euro. 
 
Kosten können in Zukunft 
geringer ausfallen. 

Kategorie F: 
Ausbaufähigkeiten und 
Schwächen von VR 

  

Kategorie F1: Schwächen 
von VR 

  „Momentan zu teuer.“  
 
 

Die hohen Kosten für die 
Gestaltung von VR-
Anwendungen sind als 
Schwäche zu sehen.  
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Kategorie H: 
Zukunftsausblick 

  

Kategorie H1: Entwicklung 
von 
VR in der 
Immobilienbranche 

„In 3-4 Jahren wird es 
Standard sein.“ 
 
 

In naher Zukunft könnte 
VR bereits Standard in der 
Branche sein.  



 

    
   

- 54 - 

Thematische Einordnung - Experteninterview „Herr E“  
 

Kategorie und 
Subkategorien 

Aussagen Paraphrasierung 

Kategorie A: Definition VR   
Unterkategorie A1: Was ist 
VR? 

„VR definiere ich als ein 
Erlebnis. Möglichst 
intensiv, also auch 
immersiv.  Etwas was 
möglichst viele Sinne 
anspricht und was 
zunehmend wichtiger 
wird, dass ich da etwas 
Narratives erlebe. Bis 
jetzt war die technische 
Entwicklung sehr stark 
geprägt. Jetzt kommt es 
aber viel mehr darauf 
an, dass ich es 
hinbekomme, dass VR 
eine Geschichte ist. Ich 
brauche jetzt eine 
Geschichte, die auch 
passt. Es kommen auch 
immer neue Sachen 
dazu, Geräuschen, 
Sensoren etc. deswegen 
ist es auch schwierig zu 
sagen, was die 
Definition von VR ist.“ 
 
 

VR ist ein immerisives, 
emotionales Erlebnis. 
Sinnesansprache ist ein 
wichtiger Bestandteil der 
VR-Technologie.  
 
VR-Anwendungen sollen 
eine Geschichte bzw. 
einen logischen Aufbau 
einer Handlung darstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wegen den ständig 
technischen 
Entwicklungen ist es 
schwierig VR zu 
definieren.  

Kategorie A2: 
Begeisterungspotenzial von 
VR 

„Das ist auf jeden Fall 
die Immersion. Wenn ich 
in einer künstlichen Welt 
bin, bin ich gezwungen 
mich mit der 
präsentierten Realität 
auseinander zu setzen. 
Da habe ich eine viel 
intensivere emotionale 
Reaktion dazu. Bei der 
360°- Anwendung von 
„Cirque du Soleil“ hat 
man das Gefühl unter 
Wasser zu sein, und das 
ist eine sehr intensive 
Wahrnehmung.“ 
 

Aspekt der Immersion 
sorgt für Begeisterung bei 
Anwendern.   

Kategorie B: Mehrwert von 
dem VR-Einsatz für 
Kunden und Unternehmen 
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Kategorie B1: Abgrenzung 
zu herkömmlichen 
Methoden 

„Keine Angaben“  

Kategorie B2: Mehrwert für 
Unternehmen bzw. 
Projektträgerfirma 

„Es gab immer wieder 
einige Geschichten die 
Interessant waren. Was 
bis jetzt immer ein wenig 
gefehlt hat, war es VR 
als ein Kommunikation-
und 
Kampagnenwerkzeug zu 
nutzten. Das man das 
effektiv über eine 
längere Zeit genutzt hat 
um Kundenbindung oder  
andere Bestandteile der 
Kommunikation 
aufzugreifen, das hat bis 
jetzt immer gefehlt.“  
  
„Ich sehe VR als eine 
Plattform, als einen 
Kanal, mit dem man 
kommunizieren kann. Es 
gibt Anwendungen wo 
es sich sehr gut 
anbietet. Gerade bei 
Immobilien, da kann ich 
en Haus simulieren wo 
man sich vorstellen kann 
wie es ist da drin zu 
sein, ohne dass ich da 
wirklich hinfahren muss.“  
 
„Für den 
Endkundenbereich sind 
die Smartphone 
Lösungen sehr 
praktisch, weil man 
somit sehr viele 
Menschen erreichen 
kann.“ 
 

VR wird von Unternehmen 
nicht konsequent als ein 
Marketing-Tool 
eingesetzt.  
 
 
 
 
 
VR hat das Potenzial zur 
Kundenbindung 
beizutragen. 
 
 
 
 
 
 
VR bietet die Möglichkeit 
geplante Objekte zu 
visualisieren bzw. bereits 
gebaute Objekte von 
anderen Standorten zu 
begehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch VR und 
hauptsächlich durch VR-
Anwendungen, welche für 
Smartphones ausgelegt 
sind kann man viele 
potenzielle Kunden 
erreichen.  

Kategorie B3: Mehrwert für 
Kunden 

„Da habe ich eine viel 
intensivere emotionale 
Reaktion dazu. Bei der 
360° Anwendung von 
„Cirque du Soleil“ hat 
man das Gefühl unter 
Wasser zu sein, und das 
ist eine sehr intensive 
Wahrnehmung.“ 
  

VR kann intensive 
emotionale Reaktionen 
bei Anwendern auslösen.  
 
Realitätsnähe und 
Überzeugungskraft von 
VR-Anwendungen sind 
gegeben.  

Kategorie C: VR für die 
Vermarktung von 
Immobilien 
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Kategorie C1: Nutzen von 
VR-Anwendungen 

„Bei Immobilien gibt es 
immer zwei Probleme. 
Einmal muss ich hin. 
Sicherlich wenn ich mir 
die Immobilie kaufe oder 
ein Vertrag abschließe 
werde ich mir das Ding 
anschauen wollen. Aber 
um eine Vorauswahl zu 
treffen ist das nicht 
schlecht. Ein weiteres 
Problem ist, das ich 
nicht immer die idealen 
Bedingungen habe. 
Wenn ich mir jetzt um 
16:00 Uhr eine 
Immobilie anschauen 
möchte, wird es höchst 
wahrscheinlich schon 
dunkel sein und sehe 
dann nichts. Das kann 
ich über VR natürlich 
anders machen. Da 
kann ich die perfekten 
Bedingungen gestalten, 
Sonneneinfallwinkel etc. 
Somit sehe ich die 
Wohnung wie sie am 
besten aussieht.“   
 

VR hilft im Vorfeld 
Entscheidungen zu 
treffen. Bspw. bei dem 
Mieten einer Immobilie.  
 
 
 
Durch VR können ideale 
Bedingungen für die 
Besichtigung einer 
Immobilie simuliert 
werden.  

Kategorie C2: VR für die 
Visualisierung von 
Neubauten 

„Das kann ich über VR 
natürlich anders 
machen. Da kann ich die 
perfekten Bedingungen 
gestalten, 
Sonneneinfallwinkel etc. 
Somit sehe ich die 
Wohnung wie sie am 
besten aussieht.“  
 

Es können verschiedene 
bzw. ideale Bedingungen 
für die Visualisierung 
einer Immobilie simuliert 
werden. 

Kategorie C3: Beeinflussung 
der Kaufentscheidung von 
Immobilien 

„Ja auf jeden Fall, es ist 
aber als Medium noch 
nicht genug erforscht. 
Wir haben hier an der 
Hochschule in Hamburg 
ein sehr interessantes 
Experiment gemacht. 
[…] Es ist interessant, 
dass nicht nur 
emotionale sondern 
auch physiologische 
Auswirkung viel stärker 
sind. Deswegen meine 
ich könnte man diese 
Erkenntnisse auch auf 
die Kaufentscheidung 
übertragen. Wenn sich 

Wenn sich eine Person in 
einer VR-Welt befindet ist 
die Reaktion und 
emotionale Bindung 
stärker als bei 
herkömmlichen 
Werbungsmethoden.  



 

    
   

- 57 - 

die Person nicht nur vom 
Kopf her aber auch vom 
ganzen Körper her auf 
diese Welt einlässt, kann 
man davon ausgehen, 
dass die Reaktion und 
die Bindung viel stärker 
sein wird als wenn man 
etwas als Social-
Werbung oder als 
Banner sieht.“  
 

 Kategorie C4: Realitätsnähe 
der Simulation 

„Mittlerweile sind die 
Renderings und 
Simulationen so 
realitätsnah, dass die 
Fehler, die da entstehen 
nicht gravierend sind. 
Nach wie vor möchte ich 
das trotzdem sehen. Ich 
kann mir vorstellen, dass 
das vielleicht hilfreich ist 
um ein noch nicht 
gebautes Gebäude oder 
Wohnung wahrnehmbar 
zu machen. Aber als 
Konsument möchte ich 
bevor ich einziehe, die 
Steine sehen und wie es 
da aussieht.“ 
 

VR-Simulationen sind 
extrem realitätsnah. Dient 
dazu ein Objekt 
wahrnehmbar zu machen. 
Trotzdem ersetzt es nicht 
die reale Besichtigung.  

Kategorie D: Gestaltung 
des VR-Erlebnisses 

  

Kategorie D1: Qualität der 
Anwendung 

„Die Technik funktioniert 
mittlerweile, die Latenz 
ist noch eine 
Überlegung. Viel 
wichtiger ist es aber, 
kann ich qualitative 
hochwertige Inhalte 
produzieren, die für 
dieses Medium und für 
diesen Zweck auch 
sinnvoll sind.“  
 

Technisch gesehen ist VR 
sehr fortgeschritten was 
die Echtheit der 
Simulation angeht. Es 
fehlt jedoch qualitativer 
Inhalt um VR als ein 
nutzvolles und gängiges 
Instrument geltend zu 
machen.   

Kategorie D2: begleitende 
Person 

„Keine Angaben“ 
 

 

Kategorie D3: 
Berücksichtigung 
sekundärer Aspekte 

„ […]wir haben ein 
Projekt mit einem 
Museum gemacht und 
das war genau der 
„Breaking Point“. Es war 
klar, dass 1000 
Menschen sich diese 
Brillen nicht anziehen 
konnten sonst hätte man 

 
 
 
Der Hygienische Aspekt 
einer Brille ist zu 
berücksichtigen, vor allem 
wenn es eine hohe Anzahl 
der Anwender sind.  
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einen Augenkrankheit 
Ausbruch gehabt. Dafür 
gibt es natürlich auch 
Lösungen. Es gibt so 
Einweg Polster, die man 
dann über die Brille 
drüber ziehen kann 
damit das ganze 
hygienischer ist. 
„Cardboard“ ist natürlich 
auch eine Lösung, dass 
jeder seine persönliche 
Brille bekommt. 
 

„Google Cardboard“ zeigt 
sich als eine geeignete 
Lösung um das Problem 
der Hygiene bei VR-
Brillen zu umgehen.  

Kategorie E: Aufwand und 
Kosten für VR-
Anwendungen 

  

Kategorie E1: Verbundener 
Aufwand 

„Technisch sehe ich ist 
den Aufwand nicht so 
hoch. Es gibt mittlerweile 
viele Programme, mit 
denen ich VR gestalten 
kann, teilweise auch 
„Open Source“ 
Programme. Sicherlich, 
damit es gut aussieht ist 
der Aufwand höher. Je 
realitätsnaher und je 
mehr Interaktion ich 
reinbauen möchten 
desto komplexer wird es. 
Vom „Storytelling“ her, 
denke ich kann man 
sehr schöne, einfache 
Ideen haben, die 
Überzeugend sind. Das 
hat aber eher mir 
Kreativität zu tun und hat 
keinen wirklichen 
technischen Aufwand.  
 

Technische Aufwand für 
die Erstellung ist nicht all 
zu hoch. Es gibt teilweise 
kostenlose Programme 
die VR-Inhalte erstellen. 
Qualität kann dadurch 
leiden. Je höher die 
Qualität desto höher der 
Aufwand.  
 
Der Aufwand ist in 
gewisser Hinsicht auch für 
die Erstellung von gutem 
„Storytelling“ zu sehen. 
Hier ist der gegebene 
Aufwand die Kreativität.  

Kategorie E2: Kosten  „keine Angaben“  
Kategorie F: 
Ausbaufähigkeiten und 
Schwächen von VR 

  

Kategorie F1: Schwächen 
von VR 

„Man muss Inhaltliche 
Lösung finden. Sachen 
die spannend sind. 
Sachen die eine 
Geschichte erzählen.  
 

Die Banalität der 
inhaltlichen Botschaften 
von VR-Anwendungen 
sind noch als eine 
Schwäche in der 
Marketingbranche zu 
sehen.  

Kategorie H: 
Zukunftsausblick 

  

Kategorie H1: Entwicklung 
von 

„Ich kenne bis jetzt noch 
keine wirklich tolle VR-

VR für die 
Immobilienbranche ist 
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VR in der 
Immobilienbranche 

Anwendung für 
Immobilien. Es gibt 
immer wieder die 
Möglichkeit 360°-Fotos 
anzuschauen um mir die 
Wohnung anzuschauen. 
So richtig überzeugend 
ist das nicht. Aber das 
hat mit der Technik 
nichts zu tun, sondern 
ich kann mir nicht 
vorstellen, dass ich 
einen Mietvertrag 
unterschreibe ohne 
einmal da gewesen zu 
sein. Vielleicht ist die 
nächste Generation 
dann stärker im VR und 
dann wird es anders 
aussehen.“ 
  
 

derzeit noch nicht 
überzeugend um 
Kaufentscheidungen zu 
beeinflussen. Technik sei 
nicht das Problem. 
Allerdings ersetz VR nicht 
das reale Erlebnis. In 
Zukunft könnte sich das 
ändern wenn die 
kommenden 
Generationen mit VR als 
gängiges Medium 
aufwachsen.  
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Thematische Einordnung - Experteninterview „Herr F“ 

Kategorie und 
Subkategorien 

Aussagen Paraphrasierung 

Kategorie A: Definition 
VR 

  

Unterkategorie A1: Was ist 
VR? 

„Bei Computer 
generierten VR, hat man 
mehr 
Interaktionsmöglichkeiten. 
Ist aber aufwendiger und 
teurerer. Bei 360° Grad 
[…] kann man zwar nicht 
so direkt interagieren, 
aber es ist extrem 
realitätsnah.“ 

VR-Anwendungen bieten 
Interaktionsmöglichkeiten. 
 
360°-Anwendungen bieten 
nicht die gleiche 
Interaktionsmöglichkeiten 
wie VR-Anwendungen. 
Realitätsnähe ist bei 360°-
Anwendungen höher.  
 
 
 

Kategorie A2: 
Begeisterungspotenzial 
von VR 

„Keine Angaben“  

Kategorie B: Mehrwert 
von dem VR-Einsatz für 
Kunden und 
Unternehmen 

  

Kategorie B1: Abgrenzung 
zu herkömmlichen 
Methoden 

„Keine Angaben“  

Kategorie B2: Mehrwert 
für Unternehmen bzw. 
Projektträgerfirma 

„Von Unternehmens Seite 
ist es „geil“, da man ein 
weiteres Medium hat für 
das Branding. Aktuell 
kann man noch die Marke 
modern aufladen. Man 
kann die Marke mit 
modernen Signalen 
aufwerten und sagen wir 
sind modern, wir sind 
„cool“. […] 
Aber perspektivisch hast 
du ein Medium um deinen 
Kunden ein immersives 
Erlebnis zu verschaffen. 
[…] du kannst Leute viel 
stärker anziehen, wenn 
rings um dir rum deine 
Marke oder deine Firma 
ist anstatt nur ein 
Bildschirm.“  
 
„Also ich denke es lohnt 
sich als Konfigurator. […] 
Also ich denke es bietet 

VR ist ein neues und 
weiteres Medium für das 
Branding einer Marke.  
 
VR steht für Modernität. 
Mögliche Entstehung eines 
Synergieeffektes für das 
Image der Marke. Marke 
wird als modern gewertet.  
 
 
Immersion in VR-Welten 
führt zu einer stärkeren 
Auseinandersetzung des 
Kunden mit der Marke im 
Vergleich zu 
herkömmlichen Medien.  
 
 
 
 
 
 
Für Unternehmen welche 
verschiedenen Varianten 
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sich an bei einer 
Immobilie, wenn ein 
Konfigurator für dich 
einen Mehrwert hat. Bei 
den aller meisten Fällen 
einer Wohnungstour, 
würde ich „Matterport“ 
empfehlen. Das ist 
schnell gemacht, kann 
man recht günstig 
machen, man kann lang 
gehen wo du willst. Und 
es ist auch wesentlich 
günstiger als 360°-
Videos. Das bieten wir 
auch gar nicht mehr an.“ 
 
„Ich sehe zwei 
Möglichkeiten. Das ein 
ist, dass solange es noch 
eine neue Technologie 
ist, hast du die 
Möglichkeit Interesse zu 
wecken. Egal ob am 
„Point of Sale“ oder an 
einem Stand an der 
Messe oder Event, kann 
es sein, dass du Leute zu 
dir/an dein Produkt lockst, 
nur weil du etwas mit VR 
machst.“  
 
„Du kannst es zu jedem 
Event zu jeder Messe 
mitnehmen und den 
Kunden noch 2-3 Jahre 
lang damit begeistern.“ 
 
 

von Produkten anbieten, 
lohnt sich der Einsatz von 
VR um Varianten zu 
visualisieren.  
 
 
 
360°-Rungänge mit 
„Matterport“ sind relativ 
günstig und schnell 
umsetzbar.  
 
„Matterport bietet hohe 
Interaktionsmöglichkeiten 
bzw. Freiheiten für den 
Anwender innerhalb des 
virtuellen Rundgangs.  
 
 
Weil VR als ein neues 
Medium gilt, hat es das 
Potenzial Kunden aus 
Neugier mit dem 
Unternehmen zum 
Interagieren zu bringen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
VR bietet die Möglichkeit, 
dass potenzielle Kunden 
fast überall mit der Marke 
oder Produkte der Marke 
in Kontakt geraten. Hohes 
Begeisterungspotenzial. 

Kategorie B3: Mehrwert 
für Kunden 

„[…] die Möglichkeit dein 
Produkt bzw. die Marke 
zu präsentieren. Das 
andere ist, dass du über 
VR die Möglichkeit hast 
Informationen zu geben 
und diese Informationen 
zu emtotionalisieren. VR 
kann begeistern. Bei der 
Customer Journey, kann 
es relativ am Anfang sein, 
wo es einfach darum 
geht, Interesse zu 
wecken, weil es eine 
neue Technologie ist. 
Aber wenn es mal soweit 
ist, dass VR nur noch ein 
weiteres Medium ist, hast 
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du immer noch die 
Möglichkeit Informationen 
zu liefern.“ 
 
„Für den Endkunden ist 
es halt eine Spielerei, 
wobei er bei VR den 
Vorteil hat, dass er sich 
das Produkt noch besser 
anschauen und erleben 
kann als über ein Video.“   
 

Kategorie C: VR für die 
Vermarktung von 
Immobilien 

  

Kategorie C1: Nutzen von 
VR-Anwendungen 

„Hier muss man 
bedenken, wie wertvoll ist 
die Immobilie. Wenn es 
eine Immobilie ist, die 
100.000 Euro kostet, wird 
es sich eher weniger 
lohnen. Wenn man 
Wohnungen hat die 
hunderte von Tausend 
Euro wert sind und du 
verkaufst davon hunderte 
dann lohnt es sich. 
einbinden […]“  
 
 

Für geringerer Wertigen 
Immobilien loht sich die 
Investition in VR nicht.  
 
Für mehrere Immobilien 
von höherem Wert kann 
sich der VR-Einsatz 
lohnen.  

Kategorie C2: VR für die 
Visualisierung von 
Neubauten 

„Keine Angaben“ 
 

 

Kategorie C3: 
Beeinflussung der 
Kaufentscheidung von 
Immobilien 

„Es hängt vom Kunden 
ab, ich bin mir zu 99% 
sicher, dass es bei 
manchen Leuten die 
Kaufentscheidung 
beeinflusst. Bei allen 
Gütern, wo Emotionen 
eine Rolle spielen, Bei 
Immobilien, wenn du dir 
ein Boot holst. Bei 
Produkten, wo Emotionen 
eine größere Rolle als 
Fakten, da bin ich mir 
sehr sicher, die sich 
durch VR beeinflussen 
lassen, weil VR 
Emotionen erweckt.“ 
 
 

Hohes Potenzial um 
Kaufentscheidung zu 
beeinflussen.  
 
VR beeinflusst die 
Kaufentscheidung bei 
Produkten wo der Kauf 
durch Emotionen gesteuert 
ist, weil VR bei dem 
Anwender Emotionen 
erweckt.  

 Kategorie C4: 
Realitätsnähe der 
Simulation 

„Keine Angaben“  
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Kategorie D: Gestaltung 
des VR-Erlebnisses 

  

Kategorie D1: Qualität der 
Anwendung 

„Keine Angaben“  

Kategorie D2: begleitende 
Person 

„Bei 360° Anwendungen 
muss man sehen, dass 
die Interaktion etwas 
fehlt, aber manchmal 
möchte man diese 
Interaktion auch gar nicht, 
weil man den Vorteil hat, 
dass du die Leute führst. 
Manchmal willst du gar 
nicht, dass sie bestimmen 
wo es lang geht. Du willst 
ja die schönsten Orte 
zeigen. Da gehört ja auch 
eine Story dazu. Wenn 
man ein konkretes 
„Storytelling“ hat bietet 
sich oftmals 360° 
Anwendungen besser 
an.“ 
 

Gegebenenfalls ist die 
völlige Interaktion nicht 
erwünscht, da so die 
wesentliche Botschaft der 
Anwendung verpasst 
werden kann.  
 
Bei 360°-Anwendungen 
kann man den Anwender 
rundum die Handlung 
führen und Interessante 
Aspekte der Anwendung 
zeigen.  

Kategorie D3: 
Berücksichtigung 
sekundärer Aspekte 

„Keine Angaben“  

Kategorie E: Aufwand 
und Kosten für VR-
Anwendungen 

  

Kategorie E1: 
Verbundener Aufwand 

„Bei Computer 
generierten VR, hat man 
mehr 
Interaktionsmöglichkeiten. 
Ist aber aufwendiger und 
teurerer. Bei 360°- 
Anwendungen hast du 
den Vorteil, es ist 
günstiger als Computer 
VR-Anwendungen […] 
 

360° Anwendungen sind 
günstiger als VR-
Anwendungen.  

Kategorie E2: Kosten „Das ist natürlich sehr 
individuell. Ich sage mal 
die meisten 
Anwendungen sind im 
kleineren bis mittleren 
fünf-stelligen Bereich, 
also zwischen 10.000 und 
50.000 Euro. Es gibt aber 
auch Anwendungen, die 
auch viel komplexer sind. 
Ich sag mal im mittleren 
sechs-stelligen Bereich. 
Es hängt immer davon, 
aber man bekommt auch 

Meiste VR-Anwendungen 
kosten zwischen 10.000- 
50.000 Euro.  
 
Je nachdem wie komplex/ 
anspruchsvoll die 
Anwendung sein soll.  
 
 
 
Gute Anwendungen 
können auch weniger 
kosten (ca. 15.000 Euro)  
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für 15.000 Euro schon 
coole Anwendungen.“ 
„Man bekommt bspw. 
eine „Matterport“ Tour für 
3000-4000 Euro.“  

„Matterport“ Rundgänge 
kosten wesentlich weniger 
als VR-Rundgänge. 

Kategorie F: 
Ausbaufähigkeiten und 
Schwächen von VR 

  

Kategorie F1: Schwächen 
von VR 

„Ich denke, dass es 
perspektivisch günstiger 
werden muss. Also jetzt 
ist es so, dass man heute 
noch viel selber machen 
muss.  

Hohe Kosten sind als ein 
Problem zu sehen. 
 
Hohes Technisches Know-
how für die Erstellung ist 
noch ein Problem. Keine 
unterstützenden 
Modellierungsprogramme 
 

Kategorie H: 
Zukunftsausblick 

  

Kategorie H1: Entwicklung 
von 
VR in der 
Immobilienbranche 

„Es wird eine Revolution 
wie das Internet. […] 
Aber ich bin schon sehr 
fest davon überzeugt, 
dass wie wir uns heute 
nicht vorstellen können 
ohne Handy rumzulaufen, 
werden wir uns auch nicht 
vorstellen ohne AR Brille 
rumlaufen zu können. Bis 
es soweit ist wird es noch 
eine Weile dauern, aber 
ein guter Start könnte 
sein, wenn Apple seine 
AR-Brille rausbringt. AR 
wird der größere Markt, 
weil man AR immer 
nutzten kann und überall 
einsetzten kann. Aber VR 
wird dadurch auch 
gepusht.“  

VR hat das Potenzial eine 
Revolution wie das Internet 
zu sein.  
 
In Zukunft wird man sich 
ein Leben ohne AR/VR 
nicht vorstellen können.  
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