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München, 04. Februar 2015 

 

 

IMMOBASE, Immobilien SUCHANZEIGEN Datenbank gestartet!  

Bei uns ist der Suchende das Angebot! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab sofort ONLINE sind! Immobase ist eine 
Suchanzeigen-Datenbank, in der Sie Immobilien–Gesuche anlegen und anonym veröffentlichen 
können. Bei uns ist der Suchende das Angebot! 
 

Immobase ist… 

� ausschließlich auf Immobiliengesuche / Suchanzeigen spezialisiert, 
� responsive designed d.h. auch für Nutzer mit mobilen Endgeräten geeignet, 
� bilingual: Englisch / Deutsch, 
� multiple Assets kompatibel, differenziert nach Residential, Office, Retail und Parking, 

� Suchanzeigen können nach dem „Social Media Marketing – Prinzip“ vervielfältigt werden oder  
� bleiben anonym, d.h. nur bei übereinstimmendem Interesse wird der Kontakt hergestellt. 

 
Die Datenbank bietet Immobilieneigentümern, -verwaltern und -vermittlern die Option punktuell für 
ihr Immobilienangebot geeignete Mieter oder Käufer zu suchen, zu filtern und nur bei 
Übereinstimmung direkt Kontakt mit dem Suchenden aufzunehmen. Die Suchanzeigen können mit 
bestehenden Online-Inseraten oder pdfs schnell und sicher verwaltet werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Datenbank eignet sich für alle, die Flächenbedarf haben - vom Expansions-Manager, Relocation 
Officer, Projektentwickler, Investor, Makler bis hin zum Mieter und zur Privatperson!  
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Immobase vermittelt den Kontakt zwischen Anbieter und Suchendem. Nach Übermittlung der 
jeweiligen Kontaktdaten bleibt es den beiden Marktteilnehmern überlassen sich zu besprechen, zu 
treffen, zu besichtigen und ggfls. handelseinig zu werden. 
 

Vorteile für Immobilienanbieter Vorteile für Suchende 
 

� Immobase bietet Immobiliengesuche 

� aller Asset Klassen (Flächenbedarf für 
Wohnraum, Büro, Einzelhandel) 

� provisionsfrei  

� Mietgesuche und  
� Kaufgesuche (Ankaufsprofile) 
� kostenlos (exklusiv / befristet) 

� auf Abruf sofort sichtbar / kontaktierbar 
� Kontakt nur bei beidseitigem Interesse  

� zahlreiche Filteroptionen  
� Voraussetzung zum Vertragsabschluss  

(„must haves“) 
� einfache Übermittlung des Immobilien- 

angebotes per LINK /pdf  
� Kontaktübermittlung nur bei beidseitigem 

Interesse  
� auch für Immobilienmakler geeignet 

(Bestellerprinzip!) 
� aktuelle Gesuche, d.h. keinen Kontakt 

wenn Suchender fündig geworden ist  
 

 

� kostenloses Erstinserat 

� provisionsfrei 
� deutschlandweite und  

regionale Standortsuche 
� anonym, d.h. Kontaktweitergabe  

nur mit Zustimmung  
� detailliertes Suchprofil / Steckbrief 
� Ausschlusskriterien („must haves“) 
� erweiterte Lagekriterien  
� Detailangaben („nice to have“) 
� professioneller Such-Steckbrief  
� Multiplikator Effekte durch die 

sozialen Netzwerke 
� Option zur Weiterempfehlung per  

E-Mail und an Dritte 
� Möglichkeit zur kostenlosen 

Eigenwerbung (pdf) 
� leichte Handhabe und Verwaltung  

mehrerer Suchanzeigen (für Makler, 
Expanisons Manager und relocation officer) 
 

 

Zur Veröffentlichung der Immobilien-Suchanzeige reicht die Eingabe der Pflichtangaben (Art, Ort, 
Größe und Budget der gesuchten Immobilie). Diese freiwilligen Angaben können je nach 
Suchkriterien individuell ergänzt werden. Die Nutzung von Immobase ist ab sofort kostenlos 

möglich. 

 

Wir hoffen, dass Ihnen unsere neue Datenbank gefällt. Rückfragen bitten wir direkt an 
presse@immobase.de zu richten. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg! 
 
 

 

Immobase, da werden Sie gefunden! 

Erklärfilm (Deutsch)    ---      Explanatory film (English) 
 
Werde Fan von Immobase auf facebook oder Xing! 


