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Maklaro und Immomio – Der gemeinsame
schnelle Weg zum Wunschmieter oder Käufer
Learn, match and partner: Maklaro und Immomio kooperieren ab sofort und decken Vermietung
und Verkauf von Wohnimmobilien mit innovativen, digitalen Dienstleistungen ab.
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Gemeinsam haben Immomio, der Anbieter von Software für digitales Interessentenmanagement, und der On- Immomio
line-Immobilienmakler Maklaro einen ganzheitlichen Lösungsansatz entwickelt, um Immobilienverwaltern und
-bestandshaltern ein optimales und innovatives Kundenerlebnis zu garantieren. Das gebündelte Serviceangebot Als Anbieter eines webbasierten
Interessentenmanagements
der Kooperationspartner umfasst sowohl die Vermietung als auch den Verkauf von Wohnimmobilien.
Möchte ein Kunde zukünftig eine Immobilie aus seinem Bestand nicht mehr vermieten, sondern verkaufen, dann
kann er dafür bequem über die Immomio-Plattform die Dienste des Digitalmaklers Maklaro in Anspruch nehmen. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt darauf, den Kunden der beiden PropTech-Unternehmen einen optimalen und sich ergänzenden Full-Service für Vermietung und Verkauf zu bieten. Immomio bringt seine Expertise
als Anbieter von Software für digitales Interessentenmanagement für eine optimierte Terminkoordination und
Kommunikation inklusive Matching-Algorithmus für den Wunschmieter ein.
Maklaro, der bundesweit führende digitale Immobilienmakler für den Verkauf von Wohnimmobilien und Mehrfamilienhäusern, steuert sein Know-How für eine transparente Abwicklung des gesamten Verkaufsprozesses bei.
Durch die Kooperation können Kunden von Immomio demnächst über eine Einbindung in der Software auf
Maklaro zugreifen und so den erfolgreichen Verkauf der Immobilie live verfolgen — angefangen beim Interessentenmanagement, über das Online-Cockpit bis hin zur Kaufpreisverhandlung über das Online-Bieterverfahren.

Vermietung und Verwaltung

digitalisiert Immomio seit 2014
die Wohnungswirtschaft. Mithilfe
eines innovativen Mieter-Matchings übernimmt das Immomio
Tool die Qualifizierung und automatische Beantwortung aller
Interessentenanfragen. Von der
Erstellung des Exposés bis hin
zum digitalen Terminmanagement, das die Terminabsprache
zwischen Vermieter und Mietinteressent erheblich vereinfacht, bündelt Immomio den
kompletten Vermietungsprozess
in einem einzigen Tool.

„Mit Hilfe dieser Kooperation wollen wir Bestandshaltern die Möglichkeit geben, sich auf ihr Kerngeschäft – die
Vermietung und Verwaltung – zu konzentrieren“, so Nicolas Jacobi, Geschäftsführer und Gründer der Immomio
GmbH. „Mit Maklaro haben wir den idealen Partner gefunden, um unseren Kunden auch für den Immobilienverkauf einen ebenso effizienten Service wie für die Vermietung anzubieten. Mit diesem Schulterschluss können
wir unseren Kunden in der Zusammenarbeit einen großen Mehrwert bieten.“
„Indem wir unsere Kräfte und Kompetenzen bündeln, können wir die Qualität der Dienstleistung, Kundennutzen
und Kundenzufriedenheit des Bestandshalters steigern und bringen die Wohnungswirtschaft wieder einen Schritt
weiter in Richtung Zukunft“, erläutert Nikolai Roth, Gründer und Geschäftsführer der Maklaro GmbH.

Nora Fabian

Ausgabe 2 Jahrgang 2018 Lesen Sie Wohnungswirtschaft heute. Fakten und Lösungen für Profis

Seite 20

