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Homeday verzeichnet anhaltendes Wachstum

Köln/Berlin (ots) - Das Start-up Homeday, das sich auf die datengetriebene Vermittlung von 

Immobilienmaklern spezialisiert hat, erfreut sich wachsender Beliebtheit am Markt. Auf der 

gleichnamigen Plattform finden Eigentümer den Makler, der zu ihren individuellen 

Bedürfnissen und Ansprüchen passt und so den größten Verkaufserfolg erzielt. Seit Januar 

dieses Jahres verzeichnet Homeday ein konstantes Wachstum von monatlich 15 Prozent.

Steffen Wicker, Gründer und Geschäftsführer von Homeday: "Immer mehr Menschen nutzen

unsere Plattform, um einen geeigneten Makler für den Verkauf ihrer Immobilie zu finden. Der

Anstieg von Vermittlungsanfragen ist ein deutlicher Beleg für die Qualität unseres Ansatzes. 

Homeday hat sich in der Proptech-Szene etabliert und genießt großes Vertrauen." Der Erfolg

von Homeday basiert auf einem selbstentwickelten Matching-Algorithmus und der 

individuellen Kundenbetreuung.

"Für die Maklersuche berücksichtigt unser Algorithmus verschiedene Ranking-Faktoren, wie 

beispielsweise Erfahrung und Erfolg des Maklers mit vergleichbaren Objekten oder die 

Bewertungen durch Eigentümer aus vergangenen Vermittlungsaufträgen. Allein unser 

System nutzt neben online verfügbaren Informationen auch empirische Daten. In den letzten 

Monaten haben wir den Algorithmus weiter optimiert und eigene Performance-Daten 

einfließen lassen," so Wicker.

Zudem bietet Homeday für Kunden einen einzigartigen Service. Mit der kostenlosen 

Wohnmarktanalyse können Eigentürmer den Wert ihrer Immobilie schnell und einfach 

bestimmen lassen. Per Mail erhalten sie eine ausführliche Auswertung mit Informationen 

über die Lagequalität und die Preise, die im unmittelbaren Umfeld mit vergleichbaren 

Immobilien erzielt wurden. Über 7 Millionen Vergleichsobjekte dienen dafür als Grundlage. 

Wicker dazu: "Mit unseren Angeboten und der individuellen Betreuung wollen wir unserem 

hohen Service- und Qualitätsanspruch gerecht werden. Wir stellen jedem Kunden einen 

Berater zur Seite, der ihn durch den gesamten Transaktionsprozess begleitet. Bevor 

Homeday eine Empfehlung gibt, wird jeder Makler noch einmal überprüft. So stellen wir 

sicher, dass der Eigentürmer stets mit einem professionellen Makler arbeitet, der zudem 

perfekt zur Immobilie passt."
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Über Homeday

Homeday ist eines der führenden Proptech-Unternehmen und betreibt eine Online-Plattform, 

die auf den Veräußerungsprozess von Immobilien sowie die Vermittlung von 

Immobilienmaklern an private Verkäufer von Immobilien spezialisiert ist. An der Spitze von 

Homeday stehen die ehemaligen simfy-Mitbegründer Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und 

Philipp Reichle. Homeday wurde im Jahr 2015 gegründet und vereint aktuell ein Team von 

rund 20 Immobilien- und IT-Experten.
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