PRESSEINFORMATION
Internationale Expansion – Start in Österreich & Schweiz
Warum noch Massenbesichtigungen oder Makler-Provision zahlen?
Online gehen, statt Schlange stehen - www.faceyourbase.com
Münchener Startup hat mit dem Immobilienportal www.faceyourbase.com die Lösung für das
Bestellerprinzip entwickelt, das in Deutschland seit dem 01.06.2015 eingeführt wurde.
Aufgrund der durchweg positiven Resonanz und des stetigen Wachstums der ersten
Matchingbörse für den Immobilienmarkt in Deutschland wird das Portal ab sofort auch in
Österreich und in der Schweiz angeboten.
www.faceyourbase.com bietet bereits heute für die Märkte in Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz immense Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen
Wohnungsvermietung. Eine mögliche Gesetzesänderung, die auch in Österreich in der
Diskussion ist, wird die Vorteile nochmals unterstreichen und für Vermieter, Eigentümer,
Verwalter sowie Mieter erhebliche Effizienzsteigerungen im Rahmen der
Wohnungsvermittlung bieten.
„Der Erfolg in München, Berlin, Frankfurt und vielen weiteren Städten in Deutschland gibt uns
viel Zuversicht. Jetzt wollen wir www.faceyourbase.com auch in Österreich und der Schweiz
positionieren und in den jeweiligen Metropolen mit unserer Matchingbörse für den
Immobilienmarkt helfen. Entsprechend haben wir auf unserem Portal die Stadtsuche und
Eingabemaske auf die Länder Österreich und Schweiz erweitert. Vermieter und Mieter können
ab sofort auch auf faceyourbase.at und faceyourbase.ch loslegen. Es wird viele Probleme
in den Märkten lösen und zugleich Vermieter sowie Mieter begeistern“, so Christian Dau,
Marketing Vorstand der faceyourbase AG.
Die Probleme bei der Wohnungssuche wie zum Beispiel überfüllten Massenbesichtigungstermine,
die hohe Nachfrage und Zeitverschwendung sind für Mieter in Zürich, Graz oder Wien die gleichen
wie in Deutschland. Vermieter müssen in der Regel Makler beauftragen und Inserate bestellen.
Das soll sich nun mit faceyourbase.com nach deutschem Vorbild schnell ändern. Das Portal ruft
alle Vermieter auf, vollkommen kostenlos Immobilien einzustellen. Diese werden dann von
faceyourbase.com kostenlos breit vermarktet.
Und was ist der Clou bei faceyourbase? Der Mieter & die Vermieter werden beide bei
faceyourbase.com von der möglichen Makler-Courtage befreit. faceyourbase.com ist die erste
Matchingbörse für den Immobilienmarkt, die den Vermietprozess für Vermieter und Mieter digital
löst. Einfach gesagt ist es ein „Online-Dating“ für Vermieter und Mieter, nach dem „Tinder“ Prinzip,
bei dem es erstmalig die Möglichkeit für den Vermieter gibt, die Mietinteressenten vor dem
Besichtigungstermin nach unterschiedlichsten Kriterien auszuwählen. Besichtigungstermine
werden individuell digital gesetzt und bestätigt. Das Inserieren für Vermieter ist kostenlos.
DAS NEUE DABEI:
Mietinteressenten bewerben sich kostenlos im basestatus mit einem Klick direkt auf eine
Wohnung, oder im facestatus mit einem aussagekräftigen Profil, Foto, vielem mehr und ggf.
freiwillig mit Social Media Profilen (vorrangig XING, linkedIn, etc.). 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 aus. Bis zu zehn vom Vermieter ausgewählten Interessenten
erhalten einen eigenen persönlichen Time-Slot für den Besichtigungstermin. Der Mieter fährt erst
zum Termin, wenn er ausgewählt wird.

Für den Mieter bedeutet das: Keine Massenbesichtigungen mehr, keine Zeitverschwendung,
eine eigene persönliche Startzeit, garantiert keine Courtagen und eine wirklich faire Chance
auf die Immobilie nach Einladung. Das alles zeichnet faceyourbase.com aus. Vermieter
inserieren stets kostenlos, eine breit angelegte, verlässliche Vermarktung findet ebenfalls statt.
Wer steckt hinter faceyourbase.com?
Im Fahrwasser der Gesetzesänderung Mietpreisbremse und Besteller-Prinzip in Deutschland
entwickelten die Unternehmer Lars Kuhnke und Christian Dau frühzeitig das ImmobilienInternetportal. Das Startup wurde im Juli 2014 in München gegründet und war somit das erste
Startup mit einer innovativen, digitalisierten Matchinglösung für verschiedene Zielgruppen wie
Mieter, Vermieter, Verwalter, Wohnungswirtschaft und auch Makler. Die Programmierung wird
von dem verantwortlichen CTO und faceyourbase.com Aktionär Oskar Hasinski erbracht.
Welche Vorteile hat der Vermieter auf faceyourbase.com?

Keine Makler nötig, erstmals Lösung für Vermittlung

Kostenlos Wohnungen inserieren, breite kostenlose Vermarktung

Mieter-Vorausauswahl über die einzigartige digitale Fotobewerberwand

Automatisierte, schnelle und digitale Terminvergabe (Time-Slot Übersicht)

Viel geringere Terminausfallquote

Keine lästigen Anrufe oder unsortierte Emails mehr

Übersichtliches Bewerbermatching und fertiger Ausdruck als PDF
Und die Vorteile des Mieters?

Hohe Transparenz, keine Makler-Courtage für jede Wohnung auf faceyourbase.com

Kein unnötiges, zeitaufwendiges Hinfahren zu Massen-Besichtigungsterminen

Kein in der Schlange oder Treppenhaus stehen mehr

Erhalt eines eigenen persönlichen Time-Slots – mind. 15 Minuten

Echte Chance auf eine Traumwohnung - Top10 Garantie (Mind. 10% Chance)

Kostenlose Bewerbung auf Wohnungen im basestatus

Personalisierte Bewerbung mit Foto, Social Media Profil Links, etc. im facestatus

Datenangabe 100% freiwillig. Keine Pflicht. Datenschutzgeprüft.

Für maximal 89,98 Euro in SUI & AUT zur Traumwohnung. Größe & Lage egal.

Wann startete faceyourbase.com?
First Mover: faceyourbase.com startete als erste Matchingbörse am 1. November 2014.
Weitere Infos:
Falls wir Interesse an unserem Startup geweckt haben, erhalten Sie weitere Informationen
unter www.faceyourbase.com und www.faceyourbase.at oder www.faceyourbase.ch.
Sie haben noch offene Fragen? Wir freuen uns immer über Ihr Feedback: +49 (0)89 - 381 535 900
oder presse@faceyourbase.com. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben!

