
 

Medienmitteilung: homegate.ch mit frischem Auftritt 

 

Einfacher zur gewünschten Immobilie dank neuem Design 

 

Zürich, 27. Februar 2020 – homegate.ch präsentiert sich ab dieser Woche vollständig mit 
neuem Design für die Immobiliensuchenden: frisch, attraktiv und mit klarer Struktur. Die 
Suche zum neuen Heim wird effizienter. Das neue Design soll die Suchenden bei 
Entscheidungen rund um Immobilien und Finanzierung verstärkt unterstützen.  

 

Wer eine Immobilie sucht oder anbietet, findet sich auf dem grössten Schweizer Immobilienmarktplatz 
homegate.ch künftig noch schneller zurecht. Mit dem frischen Auftritt wird die Suche nach einem 
neuen Zuhause unter anderem durch eine simple Navigation und Platzierung der wichtigsten 
Suchfunktionen deutlich einfacher und effizienter. Die Suche nach einem Mieter oder Käufer einer 
Immobilie wird für die Inserenten noch erfolgreicher. Wer eine Immobilie sucht, kann neu seine 
Favoriten abspeichern und ohne Login wieder abrufen.  

Um das Kundenerlebnis von Suchenden laufend zu verbessern, hat sich homegate.ch gegen einen 
kompletten Relaunch entschieden und stattdessen dafür, iterativ die bestehenden Produkte für die 
Suchenden zu verbessern und für die Immobilienanbieter noch bessere Performance zu erzielen. 
homegate.ch ist nun das Portal, das Immobilieninserate nach der Eingabe am schnellsten 
veröffentlicht. Die Inserate werden in Echtzeit publiziert (innerhalb weniger als 90 Sekunden). Pro Tag 
werden über 1’000 neue Inserate auf homegate.ch veröffentlicht. Natürlich werden weiterhin neue 
Funktionen dazu kommen. Das neue Design der Plattform ist heute noch stärker auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Es entstand durch zahlreiche Kundeninterviews, Usability-Tests 
sowie Datenanalysen. 
 

 

 
Mehr Performance durch klare Struktur 

Ob Inserieren, Mieten, Kaufen, Finanzieren oder Umziehen, Immobilieninteressenten finden schnell 
und einfach die entsprechenden Dienstleistungen und Informationen.  

Das überarbeitete Erscheinungsbild stärkt homegate.ch als führenden Immobilienmarktplatz. Das 
neue Design wirkt klar und übersichtlich. Grössere Bilder, strukturierte Informationen zur Immobilie 
und mehr Platz für die einzelnen Inhalte machen die Seite optisch attraktiv und die Inserate-Qualität 
wird entsprechend erhöht. Die prominentere Kartenansicht mit Strassen- und Satellitenansicht lädt 
vermehrt zur Erkundung der Umgebung ein. Premium- und Topangebote schaffen mit mehr Bildern in 
der Übersicht zudem einen Mehrwert. 

Immobiliensuchende sollen in der Lage sein, die beste Entscheidung zu treffen sowie einfacher mit 
den Anbietern kommunizieren zu können. Die klare Struktur der Immobilieninserate hilft dem 



 

Suchenden sich schnell auf der Seite zurechtzufinden, sodass auch die Inserenten auf homegate.ch 
profitieren.  
 

 

 

Über die Homegate AG 

Die Homegate AG wurde 2001 gegründet und hat sich seither zum führenden Digital-Unternehmen im 
Schweizer Immobilienmarkt entwickelt. Mit mehr als 9 Millionen Besuche pro Monat sowie über 
110‘000 aktuellen Immobilienangeboten ist homegate.ch die Nr. 1 unter den Schweizer 
Immobilienmarktplätzen. Sie stellt allen Immobiliensuchenden die gesamte Angebotsauswahl 
transparent zur Verfügung, ohne dass diese mühsam verschiedene Plattformen besuchen müssen. Am 
Unternehmenssitz Zürich und Standort Lausanne beschäftigt die Homegate AG mehr als 125 
Mitarbeitende. Die Homegate AG gehört zur Schweizer Mediengruppe TX Group, weiterer Aktionär ist 
die Zürcher Kantonalbank. 
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