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Immozentral.com ist ein deutsches Immobilienportal, das 2004 in Dortmund gegründet wurde. Der Fokus des
Portals liegt auf Auslandsimmobilien, aber auch deutsche Immobilien (Häuser, Wohnungen und Grundstücke
sowie Gewerbeimmobilien) sind ein wesentlicher Bestandteil des Angebotportfolios von Immozentral.
Schwerpunkte bilden Länder wie Ungarn, Bulgarien, die Türkei und Spanien, aber auch Paraguay und die
Niederlande sind bei den Besuchern begehrte Anlaufpunkte. 

Eine Registrierung ist bei Immozentral kostenfrei: mit Immozentral können Sie erfolgreich Immobilien
inserieren: kostenfrei und unverbindlich, sowohl für Privatanbieter als auch für gewerbliche Immobilien-Profis.
Inserieren Sie unbegrenzt Immobilien oder exportieren Sie bequem Ihren Immobilienbestand per Software zu
Immozentral, z.B. über eine automatisierte Export-Schnittstelle mit gängiger Immobiliensoftware im
XML-Format. 

Das Angebot des Portals enthält weitere spezielle Services für Maklerprofis bereit, u.a. eine
Immobilien-Makler-Homepage. Denn mit zunehmender Globalisierung und neuen rechtlichen Hürden gewinnt
die Vernetzung für erfolgreiche Maklerunternehmen immer mehr an Bedeutung: hier können Know-How und
Ressourcen gebündelt werden und mit Immozentral ein eigenes Makler-Netzwerk aufgebaut werden. Eine
Vernetzung ist -bei voller Kontrolle- mit Immobilienmaklern weltweit möglich. Partnerschaften auch im
Ausland können so aufgebaut werden und so ein weltweites und effizientes Netzwerk geschaffen werden.
Durch den Aufbau neuer Partnerschaften kann so eine hervorragende Basis für weiterführende
Gemeinschaftsgeschäfte geschaffen werden. Neueinsteiger der Branche haben die Möglichkeit, sofort mit
einem Objektangebot aus Gemeinschaftsgeschäften zu starten: die übernommenen Objekte können sofort
auf der Homepage eingeblendet und vermarktet werden.

Ebenso ist eine Vernetzung des Immobilienangebotes möglich: Durch das Modul "Immobilien-Netzwerk"
kann der Immobilienmakler einfach und komfortabel Gemeinschaftsgeschäfte mit einer Vielzahl von Maklern
ausführen und seine Umsätze nachhaltig steigern. Dadurch kann die Reputation durch ein vielfältiges
Immobilienangebot gesteigert werden und Regionen effizient abgedeckt werden. Immobilienmakler sind so in
der Lage, ihren Kunden auch Immobilien z.B. in den USA, der Türkei oder in Spanien in Ergänzung neben
deutschen Immobilien anzubieten. Durch eine Vielzahl von einstellbaren Parametern ist es möglich, zu jeder
Zeit die volle Kontrolle zu behalten und über alle Veränderungen automatisch informiert zu werden. 


