immobilienportal 2.0
Gemeinsam unabhängig in der Immobilienvermarktung

immort.de
Wie alles begann
Seit 2015 ist der Name immORT ein Gegensignal zur omnipräsenten Dominanz großer Immobilienportale. Mit dem Fokus auf den regionalen Immobilienmarkt vertritt immORT die Idee,
der Marktdominanz, der großen nationalen Immobilienportale, regionale Lösungen mit fundierten Kenntnissen der Gegebenheiten und des Marktes vor Ort in transparenter Vernetztheit
entgegenzusetzen.

Regionales Know-How und Netzwerke nutzen
Reguliert und gesteuert wurden die regionalen Portale, wie das immobilienportal-heidelberg,
das immobilienportal-sbh oder das immobilienportal-ortenau von je einem Portalbeirat.
Bestehend aus den finanzierenden Mitgliedern verwaltete dieser Beirat treuhänderisch die
Rechte an der Domain und agierte transparent, fair und gemeinschaftlich.
Die Kenntnisse der Eigenschaften des Marktes vor Ort bündelten sich durch die Vermarktungskompetenz starker Partner, bestehend aus regionalen Qualitätsmaklern sowie regionalen Banken.

Wettbewerbsfähigkeit zu den Großportalen bedarf neuer Ansätze
Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass wir mit dem Gedanken eines
unabhängigen Immobilienportals auf dem richtigen Wege sind. Es bleibt jedoch festzuhalten,
dass es einer stärkeren Bündelung der regionalen Kräfte bedarf, um langfristig eine echte Alternative gegenüber den Großportalen aufzubauen.

immort.de
Gemeinsam stark im Immobiliengeschäft
Die zwingende Erhöhung des Werbedrucks und die Konzentration auf eine zentrale Marke
kann durch die Verschlankung der Prozesse erreicht werden. Ein neues, innovatives Konzept
wurde ausgearbeitet, das gemeinschaftliche immORT-Dachportal entsteht.
Das neue immORT-Portal weiß wichtige Ressourcen optimal zu nutzen und auch rückläufigen
Marktentwicklungen entgegen zu wirken. Die bestehenden, regionalen Portale vereinen sich
unter der Dachmarke immORT. Erweiterte Einzugsgebiete und ein extensivierter Zugang zum
Immobilienmarkt bewahren und stärken das Networking-Potenzial der Zusammenschlüsse regionaler Experten. Realisiert wird dies mithilfe der innovativen Blockchain-Technologie.

Ihre Vorteile
• Nutzung moderner Technologie (Blockchain) um Prozesse zu verschlanken
• Erhöhung der Transparenz und Vorteilsargumentation für alle Mitglieder im Portal
• Faire Beteiligung gekoppelt an Zuführung von Traffic auf das Gemeinschaftsportal

das blockchainbasierte beteiligungsmodell
So funktioniert das neue Immobilienportal
Das Beteiligungsmodell des neuen immORT-Portals ist auf dem
Immobilienmarkt bisher einzigartig. Durch verschiedene, fle-

Traffic durch Verlinkung

xible Optionen können Sie Eigentumsanteile am neuen Portal
erwerben.

Durch zugeführten Traffic Anteile am Portal
sichern
Anhand des Traffics, den Sie dem neuen immORT-Portal zufüh-

Ihre Website, Facebook etc.

ren, wird, in Relation zu den Investitionen anderer Mitglieder,
Ihr individueller Anteil am Portal errechnet. Analog dazu ergibt
sich das Stimmrecht für Ihre Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen während geplanter Hauptversammlungen.
Wie können Sie Traffic generieren?
-

Verlinken Sie immORT auf Ihrer Homepage

-

Erwerben Sie Marketingpakete

-

Bieten Sie Objekte exklusiv auf immORT an

Alle Daten hierzu werden im sog. „Wallet“ festgehalten: Informationen zu Investitionen, Marketingaufwendungen und natürlich auch Ihr daraus resultierender Anteil samt Mitspracherecht
sind transparent aber anonym für alle am Portal beteiligten
einsehbar.

Traffic durch Invest in Marketingpakete
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Anteil an ImmORT.de

Die Blockchain

die blockchain
Das digitale Kassenbuch
Mehr als ein Drittel der Deutschen Unternehmen denken bereits über Blockchain-Lösungen –
doch was macht sie so besonders? Das Stichwort lautet: Transparenz. Eine Blockchain ist zu
verstehen wie ein digitales Kassenbuch. Statt nur einer Instanz haben jedoch alle Teilnehmer
innerhalb der gesamten Blockchain einen Einblick auf die Einträge in diesem Datensatz. Wird
eine Transaktion oder ein zweckabhängiger Vorgang registriert, dokumentieren und prüfen
alle zugelassenen Computer innerhalb der Blockchain diese Aktion in Sekundenschnelle. Und
zwar permanent: eine Eintragung in diesem „digitalen Kassenbuch“ ist irreversibel und Fälschungen sind nicht möglich. Innerhalb der Blockchain sind also alle Teilnehmer permanent
auf dem gleichlautenden neuesten Stand. Das schafft Transparenz, die bei komplexen Geschäftsvorgängen für vollstes Vertrauen sorgt und dennoch die Anonymität einzelner Teilnehmer schützen kann. Die Buchungstexte, mit denen Aktionen in der Blockchain dokumentiert
werden, sind frei wählbar und können zweckmäßig für Projekte genutzt werden, wie in unserem Fall durch Messung des zugeführten Traffics.

der kostenbeitrag
Unser gemeinsames Ziel: maximal 99 € Grundgebühr
Die Übergangsphase – von Februar bis Juni 2018 befinden wir uns in einer Startphase. Während dieser Phase können alle Teilnehmer die neue Plattform kostenlos nutzen. Ziel ist es ab
Juli 2018 mit einer Grundgebühr von 99 € monatl. zu starten.

Gemeinsam mehr profitieren
Mit steigender Anzahl an Mitgliedern innerhalb des Portals wird sich die Grundgebühr sogar
noch verringern. Die Beitragskosten werden jährlich durch einen externen Prüfer transparent
nachvollziehbar errechnet und festgesetzt.

Community
Das Wachstum des Portals stellt die neue immORT-Community sicher. Über sie ist es Maklern
und Maklerverbänden aus anderen Regionen, nach wie vor, leicht und ohne großen Aufwand
möglich, in das neue immORT-Portal einzusteigen.

summary
Die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammengefasst
Seit Beginn der regionalen Immobilienportale haben wir viel
gelernt. Die Idee Immobilien regional anzubieten und somit
auf das fachliche Know-How der ortsansässigen Qualitätsmakler zurückzugreifen ist sehr positiv aufgenommen worden. Um
sich allerdings gegen die nationale Konkurrenz durchsetzen
zu können, sind wir auf schlankere technische Prozesse sowie
vereinfachte administrative Strukturen angewiesen.

Geringere Kosten und mehr Leistung
In der Übergangsphase von Februar bis Juni 2018 ist die Mitgliedschaft für alle Beteiligten kostenfrei. Ziel ist es, bis Juli genügend Teilnehmer akquiriert zu haben, um die Fixkosten zu
decken und das Portal für eine monatliche Grundgebühr von
maximal 99,- zu nutzen. Durch diese regelmäßige Zahlung
werden die laufenden Grundkosten für die technische Infra-

Durch die Blockchain Prozesse transparent
skalieren

struktur des Portals gedeckt. Sie beinhaltet zudem die Veröf-

Unsere regionalen Ausprägungen werden zukünftig unter dem

winnen die Marke immORT und somit auch die Anteile an der

Dachportal immORT.de zusammengeführt. Somit wird die Mar-

Seite kontinuierlich an Wert, während die Grundgebühr sinkt.

ke immORT gestärkt und damit einhergehend die Position im
Hinblick auf die nationale Konkurrenz gefestigt. Anhand des
Traffics, den unsere Mitglieder durch Marketinginvests oder
Verlinkungen auf der eigenen Homepage dem immORT-Portal
zuführen, wird der individuelle Anteil am Portal errechnet. Analog hierzu ergibt sich das Stimmrecht für die Mitsprache bei
wichtigen Entscheidungen das Portal betreffend. Diese Informationen werden in einem sogenannten „Wallet“ festgehalten.
Alle Daten sind transparent über die Blockchain einsehbar.

fentlichung unbegrenzt vieler Objekte auf der Plattform. Durch
steigende Mitgliederzahlen und analog steigenden Traffic, ge-

Schlussendlich profitieren alle Beteiligten.
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