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Immobiliensuche leichtgemacht
Wohnraum-Interessenten und Immobilienunternehmen finden im 100³-Netzwerk zielsicher zusammen

"Wer zum Beispiel in Krefeld eine Wohn- oder Gewerbeimmobilie sucht, findet in unserem Immobilienportal eine vielseitige Auswahl verschiedenster
Anbieter", erklärt 100³-Initiator Norbert Bohnen. "Übersichtlich, auf einen Blick, ohne sich durch viele einzelne Maklerseiten klicken oder sich umständlich
registrieren zu müssen und natürlich auch für viele andere Städte Deutschlands." Mit nur wenigen Klicks lassen sich die Angebote nach verschiedenen
Kriterien filtern, es werden alle wichtigen Objektdaten angezeigt und bei Interesse kann sofort Kontakt mit dem Anbieter aufgenommen werden.

Immobilienunternehmen, die Mitglied bei 100³ sind, sichern sich einen professionellen Webauftritt in einem einzigartigen Netzwerk, das in Deutschland
immer weitere Kreise zieht. Optisch und inhaltlich immer am Puls der Zeit, präsentieren sie sich hochwertig mit allen Kontaktdaten, Videos und einer
Bildergalerie, können Vorteile, Mehrwerte und Rabatte posten, kostenlos ihre Jobangebote einstellen, gratis per FTP alle Objekte inserieren,
Kundenstimmen veröffentlichen und vieles mehr. "Und das alles für einen Bruchteil des Geldes, den andere Immobilienportale verlangen und mit
wesentlich mehr Leistungen als diese bieten", so Norbert Bohnen.

Zum umfangreichen Leistungspaket gehört darüber hinaus die überregionale, digitale Fancard, mit der auch Immobilienmakler Sonderaktionen
kommunizieren und damit mehr Kunden erreichen können. Regelmäßige Events für Networking und Weiterbildung aber auch Besichtigungen oder
einfach nur Spaß haben mit Gleichgesinnten runden das stimmige Gesamtpaket optimal ab. "Und selbstverständlich lassen wir neue Mitglieder niemals
allein, sondern unsere 100³-Unternehmenskoordinatoren sind jederzeit für sie da - auch persönlich direkt vor Ort", verspricht Norbert Bohnen.

Auf http://www.100hoch3.de finden Immobiliensuchende und interessierte Immobilienunternehmen weitere Infos dazu sowie zu zahlreichen weiteren
Themen wie Altenpflege Essen , Architekt Essen , Autowerkstatt Essen  und vielen anderen.
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100³ ist ein innovatives Kompetenz- und Empfehlungsnetzwerk, das Unternehmen und Kunden in ganz Deutschland zielsicher zusammenbringt. Die
Mitglieder profitieren nicht nur von einem starken, individuell gestaltbaren Online-Werbeauftritt mit höherer Kunden-Reichweite, sondern auch von
vielfältigen, laufend ergänzten Vorteilen. Die Veröffentlichung von Stellenangeboten und Kundenempfehlungen gehört ebenso zum vielseitigen
Leistungspaket wie die bundesweit einsetzbare digitale Fan Card fürs Handy, wertvolle Events und Fortbildungsmöglichkeiten, Social Media Marketing
und vieles mehr.
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