
immobilia August 2013 | 53

MANAGEMENT  In ZürIch getroffen        Markt-news

IMMoMIG AG lANcIErT  
NETzwErk NAch MAss

Immomig AG, der Be-
treiber des gleich-
namigen Immobili-
enmarktplatzes und 
Entwickler von Soft-
ware und Applika-
tionen für den Ver-
kauf von Immobi lien 
lanciert mit «Im-
momig MLS» einen 
neuen Service zur 
Vernetzung von Immo-
bilienmaklern.

 Auf dem heutigen 
Markt müssen Immobi-
lienprofis gut vernetzt 
sein, um lukrativ zu ver-
kaufen und Mandats-
verluste zu vermeiden, 
während sie das ideale 
Objekt oder den passen-
de Käufer suchen. Ei-
ne Website allein reicht 
längst nicht mehr aus. 
Bei aller Konkurrenz: 
Heutzutage müssen Im-
mobilienmakler zusam-
menarbeiten. Für Agen-
turen, die trotzdem 
unabhängig bleiben wol-
len, ist das Internet ein 
optimales Informations-
medium. Die Zukunft 

gehört jenen Netzwer-
ken, die auf Flexibili-
tät und moderne Tech-
nologien setzen, dabei 
aber den Immobilien-
agenturen möglichst 
viel Handlungsspiel-
raum gewähren. Eine 
solche innovative Lö-
sung ist das Modul «Im-
momig MLS»: Es bietet 
den Agenturen die Mög-
lichkeit, ihr eigenes in-
dividuelles Netzwerk zu 
kreieren. Dieses Netz-
werk kann für ein einzel-
nes Objekt, ein Markt-
segment oder auch eine 
Region gebildet wer-
den. Die Flexibilität des 
Systems geht weit über 
jene der bisherigen 
Netzwerke hinaus. Mit 
«Immomig MLS» kann 
eine Agentur, sei sie 
Verwaltung oder Bau-
träger, IMMOMIG AG-
Kunde oder nicht, ih-
re Geschäftspartner frei 
wählen, Anfragen zur 
Zusammenarbeit ver-
senden und empfangen, 
Objekte teilen und Kon-
ditionen festlegen –  

etwa die Provision.  
Bevor die Agentur ein 
Objekt mit Ihrem Ge-
schäftspartner teilt, 
kann sie sich anzeigen 
lassen, wie viele Kontak-
te dieser Partneragen-
tur potenziell am Ob-
jekt interessiert sein 
würden. «Immomig 
MLS» bietet dem Un-
ternehmen einen kla-
ren Mehrwert und er-
möglicht ihm, seinen 
Kunden mehr Objek-
te anzubieten und seine 
Geschäftstätigkeiten zu 
steigern.  

Patrick Maillard, Gründer und CEO der IMMOMIG AG, lanciert «Immomig MLS» 
in der Westschweiz ab Ende September und in der Deutschweiz ab Anfang 
Oktober mit einer Road Show. Nähere Informationen unter www.immomigsa.ch.
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