ImmoWert2Lead
Objekte einfach online akquirieren
Der Leadturbo für Immobilienmakler

Immobilienobjekte einfach
online akquirieren
Ein marktgerechter Angebotspreis ist der Grundstein für
Ihren Erfolg bei der Objekt-Akquise. Mit ImmoWert2Lead
erhalten Eigentümer nach nur wenigen Klicks eine erste
aussagekräftige Marktwertanalyse zu ihrer Immobilie und Sie den Alleinauftrag!
Der Leadgenerierungs-Turbo für
Ihre Makler-Website
Den „richtigen“ Preis für ihr Objekt zu finden, ist eine echte Herausforderung für viele
potentielle Verkäufer, da zahlreiche Faktoren
darauf Einfluss nehmen. Wir unterstützen Sie
dabei, Ihren Kunden bei dieser zentralen Frage
rasch und kompetent zu helfen.

Wenige Eingaben - keine Wartezeit
- Sofortergebnis per Mail
Niemand will unter Wert verkaufen. Studien
belegen aber: Wer den Preis seiner Immobilie
zu hoch ansetzt, hat als Verkäufer erhebliche
Nachteile. Die Vermarktungsdauer verlängert
sich. Am Ende müssen Eigentümer ihr Objekt
häufig deutlich unter Wert verkaufen.
Verschaffen Sie Ihren Kunden und sich einfach
und komfortabel in nur wenigen Minuten einen ersten Überblick über den Wert des Immobilienobjektes und nutzen Sie die Vorteile
einer der größten Immobilienpreisdatenbanken Österreichs zum Wohle Ihrer Kunden und Ihrer Auftragsbücher. Mit wenigen Eingaben erhalten Ihre potenziellen Auftraggeber
eine aussagekräftige Marktwertspanne sowie
eine erste belastbare Aussage zum wahrscheinlichsten Marktpreis für Ihre Immobilie
bequem per E-Mail - kostenlos, unverbindlich
und ohne lange Wartezeiten.
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Ihre Vorteile mit ImmoWert2Lead
auf einen Blick
ImmoWert2Lead ist eine webbasierte Sofwarelösung zur voll automatisierten indikativen
Wertermittlung von Standardimmobilien.

» I mmoWert2Lead ist der Schlüssel zum
Abschluss qualifizierter Alleinaufträge.
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» I mmoWert2Lead ist kinderleicht und minutenschnell in Ihre Website einzubinden.

» Sie ersparen sich die sonst notwendige
Datenrecherche und können sich auf objektive Wertindikationen durch die exklusive
Verwendung der Sprengnetter-Marktdaten
verlassen.

» I mmoWert2Lead liefert Ihren WebsiteBesuchern einen Mehrwert und untermauert Ihre Kompetenz als Immobilienexperte:
Sie erhalten umgehend mit nur wenigen
Klicks eine aussagekräftige Immobilienbewertung - für Eigentumswohnungen,
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften
oder Reihenhäuser.

Und das Beste ist: ImmoWert2Lead
versorgt Sie dank vollautomatisierter
Prozesse kontinuierlich mit Leads.

ImmoWert2Lead
Starten Sie jetzt Ihren persönlichen
Leadturbo!
Durch die laufenden wirtschaftlichen Veränderungen und digitale Umbrüche in der
Immobilienbranche werden die Karten neu gemischt. Es sind weder die Stärksten, die sich
behaupten können, noch die Intelligesten. Zu den Gewinnern werden jene gehören, die sich
am besten dem Wandel der Zeit anpassen können.
Nehmen Sie die Herausforderung an und ergreifen Sie Ihre Chancen. ImmoWert2Lead
unterstützt Sie bestens im Bereich der Leadgenerierung.
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Intelligente Leadgenerierung
dank marktgerechter Wertermittlung
Wie komme ich als Immobilienmakler
eigentlich an potentielle Immobilienverkäufer und neue Objekte heran? Vor dieser Frage stehen viele Makler. Nicht nur
jene, die ihren Geschäftsmittelpunkt in
Ballungszentren und Hotspots haben.
Die Herangehensweisen an dieses Problem
sind vielfältig und kreativ. Angefangen bei
der Verteilung von Werbedrucksorten wie
Flyern und Prospekten, über Schaltungen in
einschlägigen Magazinen setzt mittlerweile
eine steigende Zahl an Maklern auf digitale
Technologien wie Suchmaschinenmanagement und Suchmaschinenwerbung, bis hin
zum Einsatz professioneller Webcrawler,
die Privatanbieter auf Immobilienportalen
identifizieren sollen.

Der Treiber hinter diesen Entwicklungen ist die zunehmende Digitalisierung der Branche und des damit
verbundenen Mitbewerbs, der neuartige Geschäftsmodelle zur Kunden- und Objektakquise nutzt.
Egal, ob groß oder klein - die Notwendigkeit einer
„digitalen Transformation“ stellt sich für jedes Maklerunternehmen, auch wenn derzeit eine Vielzahl von
Unternehmen die Bedrohung durch den digitalen
Wandel noch nicht verinnerlicht hat.
Jene, die sich bereits mit der digitalen Transformation
befasst haben, nutzen beispielsweise eines der diversen Leadgenerierungs-Portale, die sich über das Thema Wertermittlung und professionelle AdWords-Kampagnen in den letzten Jahren am Markt etabliert haben.
Der Makler bezahlt einen Betrag X pro Lead bis hin zu
einem Provisionsanteil im erfolgreichen Verkaufsfall.

Wertermittlung als
Lead-Turbo
Andere Makler nehmen das Ganze selber in
die Hand und integrieren eine webbasierte Schnellbewertung direkt auf der eigenen
Webseite. Als Ergebnis bekommen Webseitenbesucher dann einen ungefähren Wert - oftmals basierend auf Angebotspreisen - sowie
einen Report mit Umfeldanalysen zugesandt.
Der findige Eigentümer kann dann freilich
auch auf die Idee kommen, seine Vermarktungskompetenz selber auszutesten. Sie reichen mit Ihrem Report den kleinen Finger und er nimmt Ihre ganze Hand.
Ein anderer Ansatz besteht darin, den potenziellen Auftraggeber die Daten seines Objektes
auf Ihrer Webseite eingeben lassen, Sie ermitteln anhand dieser Vorgaben einen Wert und
kontaktieren den Interessenten dann im Nachgang. Der Nachteil: Das kann dann je nach
Auslastung in Ihrem Büro auch einmal länger
dauern - und der potentielle Neukunde lehnt
enttäuscht ab.
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Direktes Ausspielen des
Wertes zum „Anfüttern“
ImmoWert2Lead geht einen anderen
Weg. Es reicht sozusagen den kleinen
Finger ohne die Möglichkeit, die komplette Hand zu ergreifen.
Nachdem Sie ImmoWert2Lead ganz einfach im Quellcode Ihrer Webseite implementiert haben, erscheint auf Ihrem Online-FIrmenauftritt eine selbsterklärende
Eingabemaske, über die der Eigentümer
mit nur ganz wenigen Angaben selbstständig einen Wert für Eigentumswohnungen, Einfamilien- oder Reihenhäuser
ermitteln kann. Die Anzahl der benötigten Parameter ist dabei sehr überschaubar, so dass der Prozess extrem schlank
gehalten ist. Nach der Eingabe seiner
Kontaktdaten erhalten der Interessent und natürlich auch Sie als Makler - dann
per Mail das Ergebnis: Eine Marktwertspanne sowie den wahrscheinlichsten
Marktwert. Und Sie haben gleichzeitig
einen neuen Lead generiert.
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ImmoWert2Lead - Sicherheit
durch solide Datenbasis

Kontinuierliche Versorgung mit
wertvollen Leads

Worauf gründet der Erfolg von ImmoWert2Lead?

Am Ende des Tages ist jede Immobilie individuell und kein Eigentümer will gerne Besitzer eines
„Standardobjekts“ sein. Dann schlägt Ihre Stunde als Immobilien-Profi, denn nur Sie können fachgerecht
bestimmen, welche Objekteigenschaften und Zustandsbesonderheiten den Wert - nach oben wie nach
unten – beeinflussen. Hier beweisen Sie die Kompetenz, die Sie dem Alleinauftrag ein gutes Stück näher
bringt.

Unsere Immobiliendatenbank enthält umfangreiche Informationen von nahegelegenen Objekten mit vergleichbaren Eigenschaften: Die Daten stammen aus jährlich rund 100.000 hinzukommenden Kaufpreisen
sowie aus Kaufangeboten und Angebotsmieten, die quartalsweise ergänzt werden. Anhand dieser Basis
ermittelt ImmoWert2lead einen sehr guten Wert inklusive Spanne, mit dem Ihr möglicher Auftraggeber
„innerlich arbeiten“ kann.

Bevor es jedoch dazu kommt, müssen Leads den Weg zu Ihnen finden. Mit ImmoWert2Lead erhalten
potentielle Immobilienverkäufer mit nur wenigen Klicks eine erste aussagekräftige Marktwertanalyse zu
ihrer Immobilie. Dieser Touchpoint ebnet Ihnen den Weg zum Alleinauftrag.

ImmoWert2Lead bestellen - auf Ihrer Website einbinden - Leads kassieren!

gebot
Jetzt An n!
einhole

Ihr Schlüssel zum Alleinauftrag

Aussagekräftige Preiseinschätzung

ImmoWert2Lead ist zuverlässig: Dieses Werkzeug
liefert treffsichere indikative Wertermittlungen
auch mit wenigen Objektangaben, flächendeckend
für ganz Österreich und voll automatisch.

Die von ImmoWert2Lead zusammengestellten Ergebnisse liefern den aktuell geschätzten Marktwert, eine Marktwertspanne sowie den Konfidenzscore des Marktwerts (Marktwertrating).

Die Einbindung erfolgt angepasst an Ihr
Unternehmens-Design (Corporate Design).

Hoher Marktbezug

Lieferung 1 Woche nach Bestellung

Durch eine große und permanent aktualisierte
Immobiliendatenbank mit Angebotspreisen, Kaufpreisen und Objektinformationen.

ImmoWert2Lead wird in Form eines Widgets innerhalb einer Woche nach Vertragsabschluss geliefert.
Weiters besteht die Möglichkeit, die Oberfläche
mittels Schnittstelle zu implementieren.
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Weitere Informationen sowie Ihr
persönliches Angebot erhalten Sie
telefonisch unter +43 (0)4276
5704 oder via E-Mail an office@
sprengnetter.at.
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Sprengnetter Austria GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen
Österreich
T +43 (0)4276 5704
F +43 (0)1 2533033 1877
office@sprengnetter.at
www.sprengnetter.at
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