


Mehr Erfolg in der Marktbeobachtung und Objektakquise

IMV online - der aktuelle und umfassende Überblick über den Markt. 
Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre IMV-Marktdaten.
 
IMV online ist die webbasierte Version zu IMV2000, dem Immobilien-Marktdatensystem der IMV GmbH. Durch die 
Verlagerung der Anwendung vom eigenen Rechner (wie es bei IMV2000 der Fall ist) auf das Internet ergeben sich 
vielfältige Vorteile und ein beachtlicher Mehrwert für den Anwender.

IMV online macht die Installation auf Ihrem Rechner sowie das tägliche Herunterladen von Aktualisierungsdaten 
überflüssig. Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und schon haben Sie den vollen Zugriff auf die von Ihnen 
abonnierten Datenbestände. Sie können die Daten filtern, sortieren und auswerten. Und Sie haben direkten Zugriff 
auf Kommentare, Wiedervorlagen und Besichtigungstermine - auf die eigenen und die Ihrer Mitarbeiter.

In IMV online werden die in Printmedien und Internet 

inserierten Wohnimmobilien mit ihrer Objekthistorie 

übersichtlich angezeigt. Egal ob Bestand oder Neubau, 

ob von Makler, Bauträger oder von Privat. Geben Sie 

die Kriterien vor, die für Sie wichtig sind. Grenzen Sie 

nach Lage, Objekttyp, Größe oder Kaufpreis ein oder 

lassen Sie sich nur die aktuellen Privatangebote aus 

Ihrer Region anzeigen. Wiederkehrende Suchabfragen 

können auf einfache Weise abgespeichert werden.

Ihre Aktivitäten

In der Detailansicht werden alle Informationen zum 

Anbieter und zum Objekt übersichtlich dargestellt und 

verwaltet sowie weitere Immobilienangebote dessel-

ben Anbieters angezeigt. Die Detailansicht stellt den 

Ausgangspunkt zur Bearbeitung des Objektes dar. 

Sie können die Angaben zum Objekt und zum Anbie-

ter ergänzen und für die Objektakquise den Workflow 

zur Immobilie steuern. Sie sehen alle Objektbilder aus 

dem Internet-Exposé und können sich dieses, soweit 

noch vorhanden, anzeigen lassen. In der Objekt-

historie wird der zeitliche Verlauf der Insertionen mit 

Preisänderungen sowohl grafisch als auch tabella-

risch dargestellt. 

Ergebnisliste

Detailinformationen

IMV online bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Ihre Ak-

tivitäten im Blick zu haben. Machen Sie sich Notizen 

zu einem Objekt oder zu dem Anbieter. Legen Sie 

Wiedervorlagen an oder tragen Sie einen Besichti-

gungstermin ein. Egal wer das Objekt bearbeitet und 

eine Aktivität anlegt, immer haben alle, die es wissen 

sollen, den aktuellen Status zu jedem Objekt im Blick.



Wie sieht das Marktumfeld für Ihr Objekt aus? Was 

wird in dieser Lage zu vergleichbaren Preisen ange-

boten? Und ist Ihre Preisidee überhaupt durchsetz-

bar? Zu jedem Objekt werden Ihnen sofort passende 

Vergleichsobjekte angezeigt. Sie selber legen die Kri-

terien fest, nach denen verglichen werden soll, oder 

ändern sie ab. Der schnelle übersichtliche Marktver-

gleich, der zu jedem bearbeiteten Objekt abrufbar ist, 

wird auch Ihre Kunden überzeugen.

Vergleichsobjekte

IMV online organisiert Ihren Akquiseprozess durch automatische Workflows und eine effiziente, rollenbasierte Auf-
gabenverteilung von Grund auf neu. Mit Hilfe des Teammodells haben alle Beteiligten Zugriff auf die für sie notwen-
digen Daten und stehen im ständigen Online-Austausch miteinander. Unabhängig davon, an welchem Ort sie sich 
gerade befinden.

Basis für dieses Modell ist eine Teamverwaltung, unterteilt in verschiedene Nutzerebenen. Die oberste Hierarchie-
Ebene ist das Firmenkonto, von dem aus alle weiteren Ebenen verwaltet werden können. Von hier aus können auch 
beliebig viele Nutzer angelegt werden, mit Zuweisung entsprechender Aufgaben.

So kann zum Beispiel ein Zugang für einen Telefonisten angelegt werden, dem ein ausgewählter Datenbestand zur 
Verfügung steht. Alternativ können dem Telefonisten ausgewählte Objekte zur Bearbeitung zugewiesen werden. Alle 
Aktivitäten, sei es eine Notiz, eine Wiedervorlage oder ein Termin, können sofort von den Beteiligten eingesehen 
und zeitnah bearbeitet werden.

Effektiver Workflow auf allen Ebenen. An jedem Ort verfügbar.                                         

Der Akquiseprozess mit IMV online
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Mit der Teamverwaltung können Sie einfache bis kom-

plexe Unternehmens- oder Einkaufsstrukturen abbil-

den, beispielsweise Ihr Filialsystem oder Ihre nach 

geografischen Regionen getrennten Einkaufsbereiche.

IMV online passt sich immer flexibel an die individuelle 

Vertriebs- und Organisationsstruktur Ihres Unterneh-

mens an. Mit der rollenbasierten Aufgabenverteilung 

werden klar strukturierte und effiziente Workflows ge-

schaffen. Das Hin- und Herschicken bzw. Abgleichen 

von Blättern, Listen, Terminen und Notizen entfällt. IMV 

online steuert und unterstützt dadurch die Akquise-

tätigkeiten in Ihrem Unternehmen nachhaltig.

Teamverwaltung

www.imv-online.de






