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Pressemitteilung 

Immoexperten.de – Deutschlands umfassendstes Branchenportal rund um die 

Immobilie geht an den Start 

Glinde, 12. Dezember 2014 – Immoexperten.de, das erste Immobilienportal mit umfangreichem und 

spezialisierten Online-Branchenbuch für die Immobilienbranche, ist an den Start gegangen. 

Immoexperten.de versteht sich als das neue Immobilien-Netzwerk und unterstützt 

Immobilienverkäufer und Käufer sowie Vermieter und Mieter bei der Suche nach der geeigneten 

Fachfirma. Über www.immoexperten.de werden sie schnell und gezielt mit Anbietern und Betrieben 

aus der Bau- und Immobilienbranche, die sich potenziellen Kunden mit einem ausführlichen 

Firmeneintrag präsentieren können, verbunden. 

 

Auf Immoexperten.de können Interessenten benötigte Experten aus einer Vielzahl von 

Berufsgruppen finden. Dabei kann entweder nach einer Branche (z.B. Dachdecker, Bauingenieure, 

Makler) oder nach einer speziellen Dienstleistung recherchiert werden (z.B. Dachreparatur, 

Rohrkamera, Parkettböden). Und das bequem und einfach nach Anbietern im unmittelbaren lokalen 

Wohnumfeld. Durch ein völlig neues Suchsystem werden dem Suchenden alle Spezialisten angezeigt, 

deren Einsatzgebiet den gewählten Ort einschließt. Man sucht also nicht nach Firmen in einem 

Umkreis von 50 km o.ä., sondern nach Firmen, die am Ort arbeiten, egal wie weit der Firmenstandort 

davon entfernt ist. Zu den Bereichen zählen unter anderem Beratung (Bau, Finanzierung, Verkauf, 

Recht), Bauleistungen und –stoffe, Handwerk, Gartenbau, Haustechnik, Küchenstudios, Gerätemiete, 

Gebäudereinigung und Umzug. Die sehr fein untergliederte Suche nach Fachbetrieben ist dabei völlig 

kostenfrei.  

 

Zusätzlich finden sich auch Jobangebote- und Gesuche auf der Plattform. Wer in der Bau- oder 

Immobilienbranche eine Anstellung sucht, kann auf Immoexperten.de kostenlos ein Stellengesuch 

aufgeben oder nach Stellenangeboten suchen. Eingetragene Firmen können kostenlos 

Stellenangebote inserieren. Im Immobilienteil gibt es darüber hinaus eine umfangreiche Auswahl an 

Immobilienangeboten - deutschlandweit und im europäischen Ausland. 

Henning Evers, Geschäftsführer der Evers Internet GmbH, Gründer und Betreiber des neuen 

Netzwerks: „Immoexperten.de ist einzigartig. Wir decken alle Branchen rund um die Immobilie ab. Es 

gibt in dieser Form kein vergleichbares Portal in Deutschland. Unser Ziel ist klar: Wir wollen der 

Marktführer für alle Branchen rund um die Immobilie werden - an jedem Ort, in jedem regionalen 

Markt.“ 

 

Die Vorteile des spezialisierten Branchenportals für eingetragene Firmen liegen auf der Hand: Sie 

sind für ihre Zielgruppen ohne Streuverluste am richtigen Platz präsent und erzielen dadurch einen 

großen Vorteil bei der Neukundenakquise. Denn die immobilienaffinen Nutzer von Immoexperten.de 

brauchen immer wieder Hilfe vom Fachmann: Käufer möchten umbauen, den Garten neu gestalten, 

die Immobilie möblieren, ein neues Bad – Verkäufer wiederum suchen Verkaufsberatung, Makler 

oder Notare. Das aktuelle Startangebot für Unternehmen: Wenn Firmen sich jetzt registrieren, 

erhalten sie den Eintrag für ein Jahr zum Testen kostenfrei. 
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Immobilienmakler haben ganz besondere Vorteile: Sie können ihren gesamten Immobilienbestand 

per Schnittstelle über ihre Maklersoftware auf den Immobilienteil von Immoexperten.de übertragen. 

Und dies ebenfalls, um das Portal zu testen, für ein Jahr kostenfrei, danach zu einer sehr günstigen 

Jahresflatrate. Zusätzlich erscheinen ihre provisionsfreien Angebote mit reiner Innenprovision auch 

auf ohne-makler.net, dem Immobilienportal für provisionsfreie Angebote, das die Evers Internet 

GmbH schon seit 2008 erfolgreich betreibt.  

 

Über immoexperten.de 
immoexperten.de ist Deutschlands erstes Immobilienportal mit einem umfangreichen Online-
Branchenportal für den Immobilienbereich, gegründet um das Serviceangebot für 

Immobilienbesitzer, Verkäufer, Käufer, Mieter und Vermieter weiter auszubauen. Es ist ein Netzwerk 

für alle, die sich mit dem Bereich Immobilien befassen - sei es der Käufer, der gerade eine Immobilie 

erworben hat, der Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Immobilienrecht, der Architekt oder 

Bauingenieur, die Handwerker, bis hin zum Möbelhaus, Küchenstudio oder Badausstatter. Alle 

Firmen mit Leistungen rund um den Immobilienbereich können Ihre Firma mit ihren besonderen 

Leistungen auf immoexperten.de eintragen. Makler haben dabei die Möglichkeit, ihre Immobilien per 

Schnittstelle auf den Immobilienteil von immoexperten.de zu übertragen. Zusätzlich wird den 

eingetragenen Firmen eine Jobbörse geboten, auf der sie kostenlos Stellenangebote eingeben 

können. Alle Jobsuchenden können hier ohne Registrierung nach angebotenen Stellen suchen oder 
selbst Stellengesuche aufgeben. 

www.immoexperten.de  

  
 


