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Die Immobilien-Helfer - das ist die Bezeichnung eines Portals für Eigentümer, Dienstleister und Handwerker,
also für alle, die Hilfe für die Immobilienwirtschaft anbieten oder eben selbst Hilfe benötigen. Auf unserer
Webseite treffen sich somit Anbieter, Sachkundige, Gutachter, Verwalter und Immobilieneigentümer. Sie
können sich dort präsentieren oder sogar direkt Kontakt aufnehmen.

Ziel der Immobilien-Helfer ist in erster Linie eine höhere Markttransparenz und leichtere Vergleichbarkeit des
schier unüberschaubaren Marktes. Andererseits möchten wir mit Immoblien-Helfer.de Betrieben von klein bis
groß eine neue Quelle der Neukunden-Akquise bieten. Der Service beginnt darum mit dem
Gratis-Firmeneintrag für Immobiliendienstleister und bietet erweiterte (nicht kostenlose) Einträge für
ambitioniertere Anbieter. Es ist also auch für Startups und Kleinstbetriebe sehr realistisch und sinnvoll, einen
Eintrag als Immobilien-Helfer anzulegen und bereits kostenlos zu profitieren.

Vertreten sind Branchen bei den Immobilien-Helfern, die für Immobilienbesitzer wichtig sind. Es geht hier
nicht ausschließlich um die Präsentation von Immobilien - denn dafür gibt es im Internet bereits genügend
Angebote. Es geht also auch nicht um den Verkauf von Immobilien. Vielmehr geht es um Unternehmen, die
den Immobilienmarkt bedienen und dabei helfen, den Wert von Bestandsimmobilien zu erhalten oder neue
Immoblien zu erschaffen. Vertreten sind also Immobilienmakler, Architekten, Bauunternehmen, viele weitere
immobiliennahe und handwerkliche Gewerke, und natürlich Notdienste von Abfluss bis Ungezieferabwehr.
Typische Nachfrager solcher Leistungen sind Hausverwaltungen, Sondereigentums-Verwalter und
Wohnungseigentümer.

Besuchern der Website stehen komfortable Navigationselemente zur Verfügung. Die allgegenwärtige
Kartenansicht zeigt Standorte der eingetragenen Immobilien-Helfer. Sie lassen sich nach Branche und Nähe
filtern. Navigieren Sie sich durch die Bundesländer hin zu den Städten in Ihrer Nähe, oder schauen Sie sich
die Übersicht aller Immobilien-Experten in Deutschland an.

Besonders attraktiv ist die Kontaktaufnahme über das Schnellkontakt-Formular, das bei jedem Firmeneintrag
zu finden ist. Damit lassen sich Kontaktanfragen direkt an die eingetragenen Firmen senden und ein Rückruf
erbitten. Immobilien-Helfer.de führt also Neukunden direkt zum Anbieter, was es für jedes Unternehmen der
Immobilienbranche zu einem wertvollen Lead-Generator machen kann. 


