
 

Medienmitteilung  

 

Homegate unterstützt Immobilien-Vermarkter*innen zukünftig mit neuen 

Lösungen noch besser bei der Kundenakquise 

 

Zürich, 19.01.2022 – Mit dem neuen Spot «Immobilienprofis tun alles für ihre Kunden»  

bedankt sich Homegate bei seinen Business-Kund*innen, indem es die Vielseitigkeit ihrer 

Arbeit aufzeigt. Gleichzeitig kündigt Homegate mit einem Branchenverzeichnis, einem 

Agenturprofil und einer Experten-Visitenkarte neue Lösungen an, um Immobilienprofis zu-

künftig noch besser rund um Ihre Akquise unterstützen zu können. 

 

So gut wie jede und jeder weiss vermutlich, was Immobilien-Vermarkterinnen und -Vermarkter für 

eine Aufgabe haben. Und nicht wenige haben bereits einmal mit Ihnen zusammengearbeitet. Um 

genau zu sein haben knapp ein Fünftel der Personen, die zwischen Herbst 2019 und Frühling 2021 

aus einem Eigenheim ausgezogen sind, für den Verkauf einen Immobilienprofi hinzugezogen. Dies 

zeigte eine Umfrage von Homegate zum Umzugsverhalten von Frühling 2021. Als häufigste Gründe 

wurde angegeben, dass sich der Verkauf dadurch einfacher gestaltet (36%), weniger zeitintensiv 

ausfällt (31%) und keine eigene Erfahrung im Gebiet des Immobilienverkaufs vorhanden ist (21%). 

 

Homegate sagt mit einem neuen Spot allen Immobilienprofis danke 

Dabei vereinen Immobilien-Vermarkter*innen oftmals gleich mehrere Berufe in einem. Alles mit 

dem Ziel, das Miet- oder Kaufobjekt effizient zu vermarkten und ihre Kund*innen in allen Belangen 

glücklich zu machen. «Um die Arbeit der Immobilienprofis zu würdigen, lanciert Homegate heute 

den Spot «Immobilienprofis tun alles für ihre Kunden». Mit einem Augenzwinkern möchten wir 

damit auf genau diese Vielseitigkeit des Vermarkter*innen-Berufs aufmerksam machen und uns 

bei unseren professionellen Kundinnen und Kunden bedanken», sagt Jasna Smojvir, Head of Custo-

mer Marketing bei Homegate. Gleichzeitig möchte Homegate seinen privaten Nutzer*innen die 

möglichen Vorzüge und die Kompetenz eines*r Immobilien-Vermarkter*in für die nächste Vermie-

tung oder den nächsten Verkauf aufzeigen. 

 

Neue Lösungen für mehr Sichtbarkeit 

Getreu dem Motto «Sie tun alles für Ihre Kunden – Wir helfen mit» möchte Homegate in Zukunft 

Immobilien-Vermarkter*innen als idealer Partner bei der Kundenakquise noch besser unterstüt-

zen. Zu diesem Zweck investiert Homegate in neue Lösungen für Immobilienprofis, welche im 

Laufe des Jahres eingeführt werden: 

 

1. Branchenverzeichnis & Agenturprofil 

In diesem speziellen Branchen-Bereich werden nicht nur alle Listings der jeweiligen Immo-

bilien-Vermarkter*innen auf Homegate verknüpft sein, sondern die Immobilienprofis kön-

nen durch einen persönlicheren Auftritt noch sichtbarer werden und einfacher an neue 

Mandate gelangen. 

 

 

 

 

https://www.homegate.ch/c/de/lp/sie-tun-alles?utm_medium=referral&utm_source=pr&utm_campaign=(CG_par)(N_makl)(C_part-pai)(L_ch-de)(G_tra)(U_cs)(D_web)&utm_term=(A_b2b)


 

2. Experten-Visitenkarte 

In einem umkämpften Markt kann ein hohes Mass an Personalisierung helfen, sich abzu-

heben und neue Mandate zu gewinnen. Mit der personalisierten Experten-Visitenkarte 

wird Homegate den nächsten Schritt machen und Immobilien-Vermarkter*innen in neuer 

Form präsentieren. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Kundin-

nen und Kunden den passenden Immobilienprofi finden können. 

 

Weitere Informationen zum Spot sowie den zukünftigen Lösungen finden Sie auf «Vielen Dank an 

alle Immobilienprofis». Mehr über die Vorteile von Immobilien-Vermarkter*innen für Inserierende 

finden Sie im Ratgeber unter «Vorteile Immobilienmakler». Ein Bild zur Kampagne finden Sie hier 

in der Online-Mitteilung (ganz unten). 
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Über Homegate 

Homegate (homegate.ch) wurde im Jahr 2001 gegründet und hat sich seither mit bis zu 9 Millionen 

Besuchen und über 36'000 neuen Immobilienangeboten pro Monat zum führenden Immobilien-

marktplatz der Schweiz entwickelt. Homegate ist ein Geschäftsbereich der SMG Swiss Marketplace 

Group AG (swissmarketplace.group). 

 

Über die SMG Swiss Marketplace Group AG 

Die SMG Swiss Marketplace Group AG ist ein wegweisendes Netzwerk von Online-Marktplätzen 

und ein führendes europäisches Digitalunternehmen, welches das Leben von Menschen mit bahn-

brechenden Produkten vereinfacht. Die SMG Swiss Marketplace Group AG bietet ihren Kunden 

digitale Lösungen, um einige ihrer wichtigsten Lebensentscheidungen zu treffen. Das Portfolio um-

fasst die Bereiche Immobilien (homegate.ch, immoscout24.ch, ImmoStreet.ch, home.ch, Acheter-

Louer.ch), Automobil (autoscout24.ch, motoscout24.ch, Car For You), Allgemeine Marktplätze 

(anibis.ch, tutti.ch, Ricardo.ch) sowie Finanzen und Versicherungen (financescout24.ch). Das Unter-

nehmen ist im Besitz von TX Group AG (31%), Ringier AG (29,5%), die Mobiliar (29,5%) und General 

Atlantic (10%). 
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