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München, 02. April 2015 
 
 

Immobase DE  
Start Up Immobase DE schließt Kooperationen mit Immobilien-Anbietern 
 
Immobase, ein Online-Start-Up aus München, das sich auf Immobilien-Suchanzeigen für Kauf- und 

Mietinteressenten spezialisiert hat, bietet ab sofort auch provisionsfreie Kauf- und Mietinserate an.  

 

Über 8.000 provisionsfreie Immobilienangebote stehen bereits zur Verfügung 
Neu ist, dass Immobase ab sofort mit Veröffentlichung der Immobilien-Suchanzeige auf 

provisionsfreie Immobilien-Angebote verweisen kann. Immobase hatte bereits im Vorfeld erste 

Kooperationen mit dem Schwerpunkt für Kaufimmobilien geschlossen. Aktuell umfassen die 

Angebote ca. 8.000 provisionsfreie Kauf- und jetzt auch Mietangebote in ganz Deutschland.  

 

Mit PWIB Wohnungs-Infobörse GmbH, einem Online –

Portal, das sich vor allem auf die Vermittlung „von 

privat an privat“ spezialisiert hat, kann Immobase seit 

heute auch erste Mietangebote an seine Nutzer 

weiterempfehlen. Wohnungsboerse.net kann nach eigenen Angaben auf nahezu 120.000 

provisionsfreie Immobilienangebote zurückgreifen. 

 

Die Anbindung von Immobilien-Angeboten ist ein entscheidender Schritt für die Service-Qualität 

des Suchanzeigen-Spezialisten Immobase. Mit der Möglichkeit, provisionsfreie Angebote 

umgehend empfehlen zu können, bietet Immobase einen nachhaltigen Mehrwert. Die neue 

Schnittstelle wird auch für viele Kaufinteressenten nützlich sein, da Immobase hierzu bereits fast 

alle öffentlichen Immobilien-Versteigerungen in ganz Deutschland an die Datenbank binden 

konnte. 

 

Um die Immobase-Angebote sichten zu können, genügt eine Anmeldung und eine veröffentlichte 

Suchanzeige. Denn erst mit Veröffentlichung der Pflichtangaben (Was wird gesucht?) kann 

Immobase nach entsprechenden Angeboten filtern und seinen Nutzern empfehlen. 

Diese kostenlose Dienstleistung wird durch das Team von Immobase in den nächsten Wochen 

sukzessive ausgebaut mit dem Ziel, flächendeckend und deutschlandweit provisionsfreie Miet- und 
Kaufobjekte in allen Asset-Klassen offerieren zu können.  

 

 

„Wir sprechen hierzu mit unterschiedlichen Anbietern, die Interesse an unserem Konzept geäußert 

haben“, so Sebastian Scheele, Geschäftsführer der Immobase GmbH, „und gehen davon aus, den 

Datenbestand der Angebote in Kürze substantiell erweitern zu können.“ 
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Günstiges Marktumfeld 
Mit der innovativen Geschäftsidee, dem Suchenden eine geeignete Plattform zu bieten, kann 

Immobase mit weiterem Zulauf rechnen – auch wegen der neuen Gesetzgebung. Mit Einführung 

des Bestellerprinzips werden viele Vermieter die Vermarktung selbst übernehmen und 

Immobiliensuchende verstärkt eigenständig ermitteln. Für beide Zielgruppen ist Immobase eine 

praktische und leicht zu handhabende Suchanzeigen-Datenbank, in der Suchende und Anbieter 

schnell zueinander finden.  

 

Neben den Mietsuchenden, auf die sich aktuell zahlreiche konkurrierende Start-Up Plattformen 

stürzen, bietet Immobase auch für Suchende nach Kaufimmobilien und Gewerbeflächen die 

Möglichkeit, ihren Bedarf schnell und einfach in Form eines Steckbriefes kostenlos abzubilden.  

 

Eigentümer, Makler und Hausverwaltungen können über Immobase mit wenigen Klicks den 

passenden Mieter oder Käufer für Ihre Liegenschaft finden und direkt Kontakt aufnehmen - bis auf 

weiteres ebenfalls KOSTENLOS. 

 

 

Immobase DE: 
Immobase will dem Suchenden im Sinne eines ONLINE-Suchmaklers weiterhelfen. Die auf 

Immobilien-Suchanzeigen spezialisierte Datenbank ist seit Mitte Februar 2015 online, hat bereits 

über 50.000 Seitenzugriffe verzeichnet und mehrere hundert registrierte Nutzer deutschlandweit 

vorgemerkt.  

Die Veröffentlichung der Suchanzeige ist kostenlos und endet automatisch nach zwölf Monaten. Zur 

Veröffentlichung reichen die Pflichtangaben (Art, Ort, Größe und Budget der gesuchten Immobilie). 

Freiwillige Detailangaben können je nach Suchkriterien individuell ergänzt werden und erhöhen die 

Aussagekraft der Suchanzeige.  

Da die guten Angebote meist unter der Hand gehandelt werden, fördert Immobase auch die 

Eigenwerbung der Suchanzeigen über die sozialen Netzwerke.  

 

 

Rückfragen richten Sie bitte an 
presse@immobase.de 
 

 
Immobase, die neue Art der Immobiliensuche! 
Erklärfilm (Deutsch)    ---      Explanatory film (English) 

www.immobase.de 

Werde Fan von Immobase auf facebook oder Xing! 


