PRESSEINFORMATION
Wir wollen helfen! Help for refugees - www.faceyourbase.com
Startup stellt kostenlos Immobilienplattform
für Flüchtlingshilfe zur Verfügung
München, 04.08.2015. Das Münchener Startup faceyourbase.com möchte gerne aktiv bei der
Flüchtlingsproblematik helfen. Immer mehr Flüchtlinge brauchen in Deutschland Hilfe und eine
Unterkunft. Die Städte sind mit dem Ansturm mittlerweile überfordert. Der Personalstamm der
Stadtverwaltungen, ist an vielen Orten viel zu gering, um die Probleme und anstehenden
Aufgaben zu lösen. Und das Wichtigste: Die meisten Deutschen, die vielleicht gerne
helfen würden, wissen nicht, an wen sie sich wenden können.
Es gibt bis dato keine einfache Möglichkeit eine freistehende Wohnung, ein Zimmer oder eine
eigene freie Unterkunft Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, wenn man dieses als Bürger
möchte. Die Städte und Gemeinden haben kein bekanntes „Tool“ oder eine Anlaufstelle, um
Anfragen deutschlandweit digital auf einfache Art und Weise abzufangen, aufzunehmen und
zuzuteilen. Bei genau diesem Problem möchte das junge Münchener Startup mit seiner
digitalen Lösung helfen.
„Wir haben als junges Startup zwar keine
großen Mittel, dafür aber eine digitale, gut
funktionierende, fertige
Immobilienplattform, die wir gerne
kostenlos als Hilfe zur Verfügung stellen
wollen. Die Idee ist einfach:
Normalerweise bringen wir Mieter und
Vermieter über einen neuen OnlineProzess zusammen. Warum bringen wir
also nicht einfach über unsere Seite
Menschen, die Wohnungen bereitstellen
wollen, betreffende Städte und damit am
Ende mit Flüchtlingen zusammen? Ab sofort kann unsere Seite www.faceyourbase.com
unbegrenzt unentgeltlich genutzt werden, um Wohnungen, die man für Flüchtlinge
bereitstellen möchte, bei uns einzustellen und somit zur Verfügung zu stellen. Die
betreffenden Städte bekommen dann einen kostenlosen Zugang, melden sich an, können die
Wohnungen abrufen und den Flüchtlingen zuteilen. Der Wohnungseigentümer wird im
Anschluss von der Stadt informiert und tritt somit mit diesem online in Kontakt. Wir können
etwas Gutes in Zeiten von Kriegen und Vertreibungen für Menschen tun, die Alles verloren
haben und Schreckliches erlebt haben,“ so Christian Dau, Marketing Vorstand der
faceyourbase AG. Weltweit befinden sich laut UNHCR derzeit knapp 60 Millionen Menschen
auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals verzeichnet wurde. Und sie wächst weiter.
Letztendlich sind die Städte und Gemeinden für die Zuteilung verantwortlich. Das sagt Ludger
Triphaus, Sozialdezernent der 74.000 Einwohner großen Stadt Bocholt aus dem
Westmünsterland: „Die Flüchtlingswelle stellt Kommunen in Deutschland vor enorme
Herausforderungen, besonders was die Unterbringung in menschenwürdigen Wohnungen
betrifft. Moderne Technologien wie digitale Immobilienportale können Städte unterstützen,
Wohnraum zu finden, indem sie Helfer und Hilfesuchende schnell und direkt
zusammenbringen. Deshalb begrüßt die Stadt Bocholt die Initiative von faceyourbase.
Bocholt ist dabei."

Auch Wohnungseigentümer aus Bocholt können Wohnungen für Flüchtlinge kostenlos über
faceyourbase einstellen und mit der Stadt Bocholt schnell und unbürokratisch in Kontakt treten.
Die Zuteilung der Wohnungen erfolgt über die Verwaltung. Die Wohnungen erhalten das Symbol
„Help for refugees“. Die Inserate können unter diesem Begrifft/Rubrik bundesweit kostenlos
eingestellt werden. Das Portal und die Hilfe funktioniert deutschlandweit.
Und was macht sonst faceyourbase.com aus?
Der Mieter & die Vermieter werden beide bei faceyourbase.com von der möglichen MaklerCourtage befreit. faceyourbase.com ist die erste Matchingbörse für den Immobilienmarkt, die
den Vermietprozess für Vermieter und Mieter digital löst. Einfach gesagt, es ist „OnlineDating“ für Vermieter und Mieter nach dem „Tinder“ Prinzip. Das Inserieren für Vermieter ist
kostenlos. Alle Datenangaben des Mieters sind vollkommen freiwillig. Die Mietervorauswahl
erfolgt erstmals online über die branchenexklusive, digitale Fotobewerberwand. Alle Profile
werden dem Vermieter übersichtlich in seinem Account angezeigt. Er kann diese anschauen,
auswählen und sogar digital einen Besichtigungstermin über das System setzen.
Anschließend druckt sich der Vermieter die Bewerberübersicht direkt mit Time-Slot Angaben
als PDF aus. Keine lästigen Anrufe mehr, keine Insertionskosten. Es findet somit erstmals
vorab über das Internet ein Match zwischen Mieter und Vermieter statt - bequem vom PC oder
Tablet aus. Der Mieter fährt erst zum Termin, wenn er ausgewählt wird, bekommt einen
eigenen Time-Slot und niemals versteckte Courtagen. Zudem sind es frische Wohnungen, die
nicht auf anderen Portalen sind.
Falls wir Interesse an der Idee oder unserem Startup geweckt haben, erhalten Sie weitere
Informationen unter www.faceyourbase.com oder +49 (0)89 - 381 535 900 - Christian Dau
oder info@faceyourbase.com. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben!

