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on-geo erhält immobilienmanagerAward für baufi.me
Erfurt, 11. März 2021 – Die on-geo GmbH, deutschlandweit Marktführer im Bereich
der Softwarelösungen für die Beleihungswertermittlung von Immobilien, hat heute den
immobilienmanagerAward in der Kategorie Finanzierung für seine Anwendung
„baufi.me“ erhalten. Die Whitelabel-Anwendung ermöglicht die medienbruchfreie
Abwicklung und Bearbeitung von Baufinanzierungen für Finanzierungskunden, berater und -anbieter. Mehrere Banken und Sparkassen in Deutschland nutzen die
Whitelabel-Anwendung bereits in ihren Baufinanzierungsaktivitäten.
„Der Gewinn des immobbilienmanagerAwards ist ein großartiger Erfolg für unser
Unternehmen und ein tolles Lob für unsere Mitarbeiter, die baufi.me entwickelt haben
und stetig im engen Austausch mit unseren Kunden verbessern. Digitale
Baufinanzierung ist eine der Visionen von on-geo und dieser Award zeigt uns, dass
wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Matthias Knabe, Geschäftsführer von on-geo.
Sekundenschnelle Einschätzung zur Finanz- und Finanzierungssituation
Immobilieninteressierte Kunden geben in der App baufi.me einfach und bequem die
Daten zu ihrem Finanzierungsobjekt und ihrer persönlichen Situation ein. Dabei
erhalten sie in wenigen Sekunden einen professionell aufbereiteten
Finanzierungsvorschlag, inklusive aussagekräftiger Infografiken zur Finanzierung, zur
Haushaltsrechnung und zu den demografischen Daten. Als weiteres Ergebnis erhalten
die
Kunden
eine
erste
indikative
Marktpreiseinschätzung
zu
ihrem
Immobilienvorhaben und können hier bereits eine erste Überprüfung des Kaufpreises
vornehmen. In der App lässt sich die Einschätzung über eine Augmented RealityFunktion abrufen. Die Immobilie wird vor Ort gescannt und in wenigen Sekunden
werden zuverlässige Quadratmeterpreise ermittelt. Basis für die Immobilienbewertung
ist die Datenbank der on-geo GmbH, die über 80 Prozent aller deutschen
Kreditinstitute in ihrem Immobilienfinanzierungsgeschäft verwenden.
Alle Angaben und Grafiken werden anschließend übersichtlich in einer persönlichen,
mehrseitigen Auswertung für den Kunden aufbereitet und zum Download
bereitgestellt. Somit erhalten immobilieninteressierte Kunden alle wichtigen
Informationen auf einen Blick und können sich auf das Beratungsgespräch
vorbereiten. Unterlagen können sie dabei ganz bequem über die App hochladen.

Über die on-geo GmbH
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Die on-geo GmbH ist ein PropTech-Unternehmen mit Sitz in Erfurt. Das Unternehmen wurde 2002 von
Dr. Klaus Wiegel gegründet. Heute ist die on-geo GmbH mit der LORA® Immobilienbewertungslösung,
dem geoport Webshop und seinem Expertennetzwerk für die Besichtigung und die Wertermittlung von
Immobilien Marktführer in Deutschland. Von den Standorten München, Erfurt und Wien aus agiert die
on-geo GmbH mit derzeit 150 Mitarbeitern mittlerweile europaweit. 85 Prozent aller Sparkassen und
Banken in Deutschland nutzen Produkte von on-geo für die Immobilienbewertung, über die webbasierte
Bewertungssoftware LORA® werden jährlich mehr als 1,5 Millionen Immobilien-Wertgutachten erstellt.
Über geoport werden monatlich mehr als 160.000 Markt- und Geodaten abgerufen.
Weitere Infos unter www.on-geo.de
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