
Sommeranlass 2018

Mehr Durchblick iM iMMobilienMarkt
online-Plattformen wie immoSparrow und realmatch360 wollen mehr transparenz auf dem 
immobilienmarkt schaffen, und die branche selbst will einen eigenen Marktplatz gestalten. 
Das waren die themen des diesjährigen Sommer-ausbildungsanlasses des SVit ostschweiz.

Schilderten Möglichkeiten und Nutzen der Online-Portale: Stefan Schärer, André Bachmann, Patrik Fäh und Marcel Manser.

Rund 50 Mitglieder liessen sich am 21. August an der 
Fachhochschule in St. Gallen über die neusten online-
Plattformen und -Instrumente informieren. Sie sollen die 
Branche unterstützen, zum Beispiel die Miet- oder Kauf-
kosten für ein Objekt festzulegen.

 Die Fachhochschule St. Gallen bot passende Räume für den Anlass.

tiefere einblicke ins angebot

Als «extrem hilfreich» bezeichnete Marcel Manser, Vize-
präsident des SVIT Ostschweiz und Geschäftsführer der 

IT3 St. Gallen AG, die bereits zur Verfügung stehenden on-
line-Lösungen. Dazu gehört ImmoSparrow, eine Plattform, 
die quasi im Rückspiegel aufzeigt, was, wo wie und wie 
lang ein Objekt angeboten wird.
ImmoSparrow sammelt aus gut 60 Quellen schweizweit 
Angebotsdaten und stellt diese so dar, dass maximale 
Transparenz entsteht, so erklärte André Bachmann, Mit-
begründer und CEO des Dienstleisters, seine Mission. 
Neue Funktionen wie die Suche nach Postleitzahlen und 
automatisierte Bewertungen, aber auch der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz sollen die Ansprüche der Kunden 
noch besser erfüllen.

Wohin entwickeln sich die Preise?

Ein zweites online-Instrument ist Realmatch360. Es analy-
siert das aktuelle Insertionsverhalten und zeigt, wohin die 
Reise geht, wie sich die Preise entwickeln, was wo und 
wie stark nachgefragt wird. Genutzt werden die Daten von 
Suchabos grosser Portale, um in Echtzeit den Markt darzu-
stellen. Echte Nachfragedaten seien gerade in Zeiten stei-
gender Leerstandsziffern bedeutsam, betonte Patrik Fäh, 



zuständig für Beratung und Vertrieb bei Realmatch360.
In einer live-Demo demonstrierte Fäh, wie die Nachfra-
ge nach Mietwohnungen oder Kaufobjekten in einer Ge-
meinde analysiert werden kann. «Immobiliendienstleister 
können so ihren Kunden zeigen, welchen Markt es für ihre 
Objekte wirklich gibt».

Von der branche für die branche

Als weiteres Instrument für Immobiliendienstleister soll 
ein eigener Marktplatz entstehen. Er wird nach dem Vorbild 
des westschweizer Portals immobilier.ch aufgebaut, sagte 
Stefan Schärer, einer der Promotoren der neuen Plattform. 

 «Die Immobilienbranche soll ihren eigenen Marktplatz aufbauen», 
sagt Stefan Schärer

Sie will mehr bieten als die grossen, renommierten Platt-
formen, vor allem den direkten Kontakt zum Kunden her-
stellen und die Datenhoheit sicherstellen. 

Lanciert werden solle der neue Marktplatz im ersten 
Quartal 2019. Bis dahin wird das Unternehmen über eine 
einfache Projekt-Website das Wichtigste kommunizieren, 
nämlich über www.nextpropertyag.ch. Hier wird über die 
geplanten Roadshows und die Fortschritte des Projekts 
informiert. Auch gibt es eine Möglichkeit, sich für einen 
Newsletter anzumelden. Über einen geschützten Bereich 
werden Aktionäre auf dem Laufenden gehalten.
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Mehr Informationen:
www.immosparrow.ch
www.realmatch360.com
www.nextpropertyag.ch

Mitglieder des SVIT Ostschweiz informierten sich am Sommer-Ausbildungsanlass über aktuelle und künftige Online-Plattformen.


