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Online-Erfolgsrezept für Immobilienmakler
Diese Zutaten braucht die optimale Maklerhomepage

Das Tagesgeschäft von Maklern besteht in der Vermittlung von Immobilien. Für das Eigenmarketing und die Pflege der Homepage bleibt da oft wenig
Zeit. Deshalb hat die Agentur wavepoint aus Leverkusen die optimale Webseite für Immobilienmakler konzipiert und programmiert. Die Seite ist
pflegeleicht, ansprechend gestaltet, enthält innovative Tools und bereits informative Texte für alle Zielgruppen. Und gemäß den aktuellsten
Suchmaschinenanforderungen wird Responsive2Go natürlich auch auf allen Endgeräten optimal serviert.

"Wir haben uns seit vielen Jahren auf die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von professionellen Maklerhomepages spezialisiert", erklärt Sascha
Tiebel, Geschäftsführer der Werbeagentur wavepoint. "Die Responsive2Go bündelt unser gesamtes Know-how und ist - wie der Name schon sagt - eine
Full Responsive Homepage, die sich an die Darstellung des verwendeten Endgeräts anpasst und daher optimal auf PCs, Laptops, das Smartphones und
das Tablet ausgerichtet ist."

Die Homepage besticht durch ihre optische Attraktivität, die Suchmaschinenoptimierung und die Bedienfreundlichkeit. Die ansprechende Startseite
spricht sofort die verschiedenen Zielgruppen eines Maklers mit starken Eyecatchern an. Die einzelnen Frames enthalten hochwertige Bilder,
Informationen über das Team und die Kompetenzen des Unternehmens wie auch Verknüpfungen zu den sozialen Netzwerken. Auf den Inhaltsseiten
finden sich vorgefertigte Texte zu allen relevanten Immobilienthemen und die Möglichkeit zur detaillierten Präsentation aktueller Objekte einschließlich
360°-Visualisierungen. Die Homepage ist technisch und inhaltlich auf die Anforderungen der gängigen Suchmaschinen ausgerichtet, so dass sich Makler
gegenüber Mitbewerbern einen Vorsprung in den Suchergebnissen sichern können.

Entscheidet sich ein Makler für die Responsive2Go-Webseite, wird diese farblich sowie an sein Corporate Design angepasst und ist schon nach kurzer
Zeit für den Online-Gang bereit. "Natürlich kann jeder Makler seine Seite auch ganz einfach und schnell selbst bearbeiten. Wir haben daher bei unserem
hauseigenen Content-Management-System, das hinter Responsive2Go steckt, höchsten Wert auf die Bedürfnisse von Maklern und eine intuitive
Bedienung gelegt", so Sascha Tiebel abschließend.

Weitere Informationen wie zum Beispiel auch zu Homepage für Immobilienmakler , Immobilien Internetseiten , Webdesign Immobilien  und
mehr sind auf https://www.responsive2go.de erhältlich.
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Seit 1998 macht wavepoint die Werbewelt ein bisschen besser. Als Full-Service Werbeagentur für Web, Print und Kommunikation bietet wavepoint daher
ein breites Spektrum professioneller Dienstleistungen und Produkte in allen Bereichen der Werbung. Von der professionell gestalteten Website mit
komplexen Datenbanksystem über ein kreatives Corporate Design bietet wavepoint schnelle und unkomplizierte Lösungen bis hin zur fertigen
Auslieferung.
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