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Mobil,
  schnell,
 webbasiert.

 M it der webbasierten Software immowelt i-Tool 
setzen wir Standards – einfache Adress- und Ob-
jekteingabe, schneller Objekt abgleich, Daten- 

verwaltung und automatische Internetübertragung 
sorgen für eine reibungslose Abwicklung der Vermark-
tung Ihrer Immobilienobjekte. Das neue grafische Jour-
nal, bei dem alle Aktivitäten, Aufgaben und Nachweise 
in einer Zeitachse dargestellt werden, liefert Ihnen alle 
Vorgänge optimal in einer Übersicht.

Für Einsteiger sowie Immobilienprofis, die von überall 
online Zugriff auf alle ihre Daten benötigen, ist immo-
welt i-Tool der passende Begleiter.



anPassUnGsFÄhiG 

So starten Sie richtig durch: Das immowelt i-Tool ermöglicht Ihnen 
die Startseite individuell zu gestalten, indem Sie die Informationen, 
die Sie benötigen, selbst festlegen. Die Informationsboxen – so- 
genannte Widgets – können je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet 
werden. Ihnen stehen Inhalte wie z. B. Update Informationen, Ob-
jektanfragen, Pressemitteilungen der Immowelt AG, YouTube-Kanal 
von immowelt.de uvm. zur Verfügung.

Startbildschirm

Tipp: 
Im „Hilfe“-Menü finden 
Sie zahlreiche Video-
anleitungen und FAQs. 

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/designtool.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/designtool.aspx


starKe Details 

Erfassen Sie intuitiv alle objektrelevanten Daten, Bilder, Dokumente 
und ein Video, das Sie bereits auf YouTube hochgeladen haben, 
mit der flexiblen, speziell auf Ihre Anforderungen konfigurierten 
Eingabe maske. Dank der integrierten Gebietsdatenbank können 
Sie Ihr ausgewähltes Objekt per Mausklick sofort einer Region 
zuordnen. Dieses Objekt kann Ihnen auch auf einem passenden 
Karten ausschnitt angezeigt werden.

Objekterfassung

Tipp:  
Objekte einmalig  
von immowelt.de 
in immowelt i-Tool  
importieren und  
sofort starten.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objekterfassung.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objekterfassung.aspx


PerFeKte KoMMUniKation 
Nach der Erfassung Ihrer Objekte können Sie diese  
online direkt aus immowelt i-Tool veröffentli-
chen. Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Objekt-
anzeigen per Voll- oder Teilabgleich in allen 
gängigen Immobilienbörsen einstellen: Bei der 
Übertragung Ihrer Objekte werden börsenspezifi-
sche Merkmale automatisch ausgefüllt.

Eine Komplettübersicht über die aktiven Objekte  
auf allen gebuchten Portalen bietet Ihnen der 
Internet-Börsen-Manager. Die neuen Exportbe-
richte werden nach erfolgtem Datenexport auto-
matisch erstellt  und aktualisiert. Diese können 
Sie dann ausdrucken oder per E-Mail versenden.

Tipp:  
Empfehlen Sie Ihre auf immowelt.de  
eingestellten Objekte zeitgemäß über 
Facebook und Twitter. 

Objektübertragung

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objektuebertragung.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objektuebertragung.aspx


Überall erFolGreich
  iMMobilien VerMarKten:
 einFach online.

immowelt i-Tool: Die schnelle 
Browserlösung unterwegs. 



Voller ÜberblicK 

E-Mail-Anfragen von Interessenten zu Objekten 
werden automatisch importiert. Dabei werden 
Interessentenadresse und -wünsche erfasst so-
wie die dazugehörige Aktivität und Aufgabe an-
gelegt.

Objektanfragen

Dank der Objektanfragenstatistik haben Sie immer 
im Blick, aus welchen Immobilienbörsen Sie Ihre 
Objektanfragen erhalten haben. 

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objektanfragen.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objektanfragen.aspx


DireKte DatensaMMlUnG Adresserfassung

Für die bequeme Adresserfassung bietet sich  
Ihnen die flexible Eingabemaske an: Erfassen und 
verwalten Sie persönliche Daten sowie andere  
Informationen zu Kunden oder Firmen übersicht-
lich und einfach. Dabei können Sie detaillierte 
Immobilienwünsche Ihrer Kunden als Anforde-
rung zu den Adressen hinterlegen.

Alle angelegten Adressen sind direkt mit Aktivi-
täten, Nachweisen, Aufgaben und objektspezi-
fischen Informationen verknüpft. Der integrierte 
Dublettenscan verhindert automatisch Doppel-
erfassungen.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/adresserfassung.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/adresserfassung.aspx


iMMer aKtUell Objektabgleich

Der Objektabgleich ermöglicht Ihnen eine struk-
turierte Erfassung individueller Kundenwünsche. 
Objektdaten sind mit der einmaligen Eingabe 
zentral archiviert und können von Ihnen gleich 
mit passenden Anforderungen von Interessenten 

Ihres Datenbestands und auf immowelt.de ab-
geglichen werden. Umgekehrt können für jeden 
Interessenten die passenden Objekte herausge-
filtert werden.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objektabgleich.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/objektabgleich.aspx


PerFeKte PrÄsentationen 

Sie haben nach dem Objektabgleich passende In-
teressenten gefunden? Überzeugen Sie jetzt Ihre 
Kunden mit repräsentativen Verkaufsunterlagen. 
Nutzen Sie eine der vielen Exposé-Vorlagen, die 
Ihnen immowelt i-Tool zur Verfügung stellt.  

Verkaufsunterlagen 

Oder kreieren Sie mit immowelt i-Tool Ihre ei-
genen Vorlagen im individuellen Firmendesign. 
Optimieren Sie Ihr Exposé zusätzlich mit einem 
passenden Kartenausschnitt. Ihre Unterlagen 
können Sie natürlich als PDF speichern, anschlie-
ßend ausdrucken oder versenden.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/verkaufsunterlagen.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/verkaufsunterlagen.aspx


KUnDennÄhe 

Der integrierte E-Mail-Client von immowelt i-Tool 
bietet Ihnen einen vielfältigen Funktionsumfang: 
Bilder bzw. Dokumente im E-Mail-Anhang können  
einem Objekt bzw. einer Adresse direkt zugeord-
net werden.

Kommunikationstool 

Ein- und ausgehende E-Mails werden als Aktivi-
tät archiviert. Unveränderbare Nachweise erstellt 
die Software bei allen provisionsrelevanten Akti-
vitäten selbst.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/kommunikationstool.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/kommunikationstool.aspx


oPtiMale orGanisation
Grafisches Journal +
Interessentenstatus 

Verwenden Sie das grafische Journal von immowelt i-Tool für alle 
geschäftlichen Vorgänge und werden Sie ohne Aufwand zum Or-
ganisationstalent. Aktivitäten, Aufgaben und Nachweise werden in 
einer Zeitachse dargestellt und Sie erfassen auf einen Blick, wie 
weit die Vermittlung Ihres Objekts fortgeschritten ist. Bei vorge-
gebenen Aktionen wie z. B. Objektanlagen, Internet-Export usw. 
werden automatisch entsprechende Aktivitäten erzeugt.

Mehr Überblick gibt auch die Funktion Interessentenstatus. Hier 
wird mittels farbigen Markierungen der Vermittlungsstatus Ihres 
Objekts angezeigt, d.h. man erkennt sofort anhand der Farbe ob 
z. B. ein Angebot abgelehnt oder erstellt wurde. Weitere Statusbe-
zeichnungen können nach eigenen Anforderungen definiert wer-
den. 

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/termine.aspx


http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/termine.aspx


inForMationsVorteil

Mit den Statistiken von immowelt i-Tool haben 
Sie jederzeit den optimalen Überblick über Ihre 
Auswertungen auf immowelt.de. Informieren Sie 
sich über die Anzahl der Exposéaufrufe, Objekt-
views und die Klickraten Ihrer Objekte für einen 
individuell festgelegten Zeitraum.
Informationsvorsprung ausbauen: Mit der tages-

Statistik 

aktuellen Nachfragestatistik erfahren Sie, wie 
nachgefragt Ihre Objekte im Vergleich zu ande-
ren Objekten auf immowelt.de sind. 
Die immowelt.de-Preisstatistik zeigt Ihnen die 
Kostenentwicklung in dem Gebiet eines Objektes 
an.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/statistiktool.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/statistiktool.aspx


Die mobile Version von immowelt i-Tool wird auf 
allen internetfähigen Handys über den Handy-
Browser ausgeführt. So können Sie schon unter-
wegs Termine verwalten, Objekte und Adressen 
neu anlegen und bearbeiten, Aktivitäten auflis-
ten und Aktionsbeschreibungen hinzufügen.

Änderungen können sofort übernommen werden,  
da Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Daten haben. Ver-
schwenden Sie keine Zeit: Laden Sie Fotos direkt 
bei der Immobilienbesichtigung hoch, verschicken 
Sie Exposés gleich aus der mobilen Anwendung 
heraus oder exportieren Sie Objekte auf Immo-
bilienportale. Objekte und Adressen können mit-
hilfe von Kartenausschnitten lokalisiert werden.

immowelt i-Tool Mobile 

Arbeiten wo und wann Sie wollen – 
immowelt i-Tool Mobile macht es möglich.

  nUtZen sie UnterweGs
neUe VerMarKtUnGsMÖGlichKeiten: 
MaxiMal Mobil Mit sMart Phone + co.

http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/mobile.aspx
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/produktinfos/mobile.aspx
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Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter: Telefon +49 (0) 911/520 25-20

Immowelt AG · Nordostpark 3- 5
90411 Nürnberg · Deutschland

Telefon +49 (0) 911/520 25-20 
Telefax +49 (0) 911/520 25-25

info@immowelt.de
www.immowelt.de

Oder bestellen Sie Ihre persönliche Benutzerlizenz hier 

jetzt für nur € 49,90/Monat.*

Von überall online Immobilien 
erfolgreich vermarkten

Anmelden unter www.immowelt-software.de/testzugang

Zugang aktivieren

Sofort online vermitteln3.

2.

1.

Jetzt 15 Tage kostenlos testen!

Im Testzugang ist ebenso die mobile Version enthalten: 

optimiert für iPad, iPhone, Blackberry, 

Android, Windows Mobile sowie Symbian.

mailto:info%40immowelt.de?subject=
http://www.immowelt.de
http://www.immowelt-software.de/produkte/itool/kontakt/index.aspx
http://www.immowelt-software.de/testzugang
http://immowelt-software.de/produkte/itool/kontakt/trialcontact.aspx
http://immowelt-software.de/produkte/itool/kontakt/trialcontact.aspx
http://immowelt.de
mailto:info%40immowelt.de?subject=
http://immowelt.de

