
Power-Lead-Generator 
Laufend neue Kontakte zu Immobilieneigentümern über Ihre Website 



Power-Lead-Generator 
Einfach Verkaufsaufträge generieren 

 

Hatten Sie schon einmal Kontakt zu sogenannten Lead-

Verkäufern, die Ihnen Kontakte zu Immobilienverkäufern 

verkaufen wollen? Diese Adressen sind oft teuer und wer-

den nicht nur einem einzigen Immobilienmakler zum Kauf 

angeboten. Leider entpuppen sich 

diese Adressen oft als völlig unin-

teressant und das Geld und die 

investierte Zeit waren sprichwört-

lich für die Katz! Aber eine Frage 

stellen sich Immobilienmakler 

immer wieder: Wo kommen die Adressen eigentlich her? 

Wie kommen Lead-Verkäufer an die Adressen? 

Eigentlich ganz einfach! Sie liefern dem Immobilienverkäufer 

die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen beim Immobi-

lienverkauf: „Was bekomme ich für meine Immobilie?“ Mit 

dieser simplen aber überaus raffinierten Art der Auftrags-

akquise generieren sie einen Kontakt nach dem anderen. 

Genau diese Idee sollten auch Sie sich zu Nutze machen! 

Lassen Sie sich diese Eigentümer-Kontakte nicht von Lead-

Verkäufern wegnehmen, um sie dann später für teures 

Geld wieder zu kaufen. 

Machen Sie Ihre Homepage zum Auftrags-Generator! 

Generieren Sie ab heute automatisch Umsatz über Ihre be-

reits bestehende Homepage. Der Power-Lead-Generator 

liefert  Ihnen Kontakte zu Immobilieneigentümern, da er 

Zugang zur wichtigsten Information beim  Immobilienver-

kauf liefert: „Was ist meine Immobilie wert?“. 

Ein komplett neuer Akquise-Kanal 

Das Beste daran: Die Eigentümer kommen einfach auf Sie 

zu, denn Sie wollen den Rat eines Experten. Alles geht so 

einfach! Der Kunde gibt Ihnen erste Informationen zu sei-

ner Immobilie, die er bewertet haben möchte. Nun müssen 

Sie ihn nur noch kontaktieren, um weitere Eckdaten zur Im-

mobilie zu erfragen und schon ist der Kontakt da! Endlich 

macht Ihre Homepage das, was Sie soll: Kontakte schaffen, 

um so Aufträge zu generieren.  

Es funktioniert mit Ihrer bestehenden Homepage 

Mit nur wenigen Klicks ist der Power-Lead-Generator auf 

Ihrer Homepage integriert und schon kann es losgehen. 

Wenn Sie den Power-Lead-Generator live sehen wollen,  

besuchen Sie unsere Demo-Homepage oder rufen uns ein-

fach an (06101-9549997-0). Wir erklären Ihnen dann alles. 

www.power-lead-generator.de 

Holen Sie sich den Wettbewerbsvorteil, bevor es Ihr Mitbe-

werber tut. Positionieren Sie sich als Immobilienexperte in 

Ihrer Region und Sie werden sehen, wie einfach Sie hoch-

qualifizierte Kontakte erhalten. 

„Power-Lead-Generator— gesehen und sofort auf die eigene 

Homepage integriert!“ 
Markus Neumann - Immobilienbüro mit 4 Mitarbeitern 



Einfach mehr Kontakte  
Einfach erfolgreicher Geschäfte machen 

 

„Noch nie war die Auftragsgewinnung so einfach! Der Lead-

Generator bringt uns einen komplett neuen Akquise-Kanal“ 

Tanja Weinkötz - Teamassistenz - Immobilienbüro mit 10 Mitarbeiter 

Die bequemere Art, an Verkaufsaufträge zu kommen 

Wenn ein Immobilieneigentümer daran denkt, sein Haus zu verkaufen, nutzt er das Internet, um 

herauszufinden, was seine Immobilie wert ist. Er besucht Internetportale und Internetseiten von 

Immobilienmaklern, um vergleichbare Immobilien zu finden. 

Warum melden sich potentielle Verkäufer nicht bei Ihnen? 

Genau diese Eigentümer, die die drängenden Frage umtreibt „Was ist meine Immobilie wert?“, 

sind auch auf Ihrer Website unterwegs. Finden diese potentielle Kunden auf Ihrer Homepage, 

wonach Sie suchen? Wahrscheinlich nicht!  Daher wandern die Besucher weiter zur nächsten 

Homepage und landen schließlich bei Lead-Verkäufern. Das müssen Sie verhindern! 

Power-Lead-Generator verschafft Ihnen hochwertige Kontakte 

Mit dem Power-Lead-Generator liefern Sie dem Eigentümer genau, das wonach er sucht. Sie er-

halten erste Informationen über die Immobilie und sogar die Kontaktdaten der Eigentümer. Nun 

ist es ein Leichtes, Kontakt aufzunehmen und eine Immobilienbewertung vorzunehmen.  

Immobilienwert liefern — Verkaufsauftrag erhalten 

Durch die Bewertung der Immobilie können Sie sich als Experte für die Immobilienvermarktung 

präsentieren und so den Verkaufsauftrag erhalten. Ein cleveres Konzept!  



Leistungsstarke Technik  
Jetzt geht’s los! 

 

www.power-lead-generator.de 



Die Vorteile auf einen Blick 
Der Power-Lead-Generator 

 

„Power-Lead-Generator ist voll-automatisierte  

Kontakt-Gewinnung!“ 

Alexander Kroth  - Geschäftsführung  - Niftybits GmbH 

 Vollautomatisierte Kontakt-Gewinnung  

 Kann in die bestehende Homepage eingebunden werden 

 Komplett neuer Akquise-Kanal für Ihr Unternehmen 

 Liefert hochqualifizierte Kontakte 

 Funktioniert mit jedem Bewertungsprogramm 

 Einfache Integration auf Ihrer Homepage, dank moderner Frame-Technik. 



20 Jahre Praxiserfahrung 
Das spürt man!  

 

                       Benjamin Kleinhenz - Kundenberater 

„Sie haben Wünsche—wir sorgen für die Umsetzung!“ 

Sie haben Fragen? 
Dann rufen Sie uns an! Wir nehmen uns Zeit für Sie. 

 +49 (0) 6101-9549997-0 

Individuelle Erweiterungs-

Module 

 

 

 Vorlagen- und Exposé-

Anpassung 

Alles, was wir entwickeln, kommt aus 20 Jahren Praxiserfahrung, und das sowohl im 

Maklergeschäft als auch Software-Entwicklung. Und das spüren Sie sofort. 

»Endlich Produkte, die wirklich für Makler gemacht wurden!« 

Das hören wir häufig, wenn wir Immobilienmaklern unsere Produkte vorstellen. Alle  

Produkte sind so ausgerichtet, dass sie die tägliche Arbeit vereinfachen und Sie mehr 

Geld verdienen. 

Heute setzen über 2.000 Immobilienbüros unserer Produkte ein. Eine Zahl, die für sich 

spricht. 



Niftybits GmbH 

Am Stock 1 

D - 32760 Bad Vilbel 

Telefon: +49 (0)6101-954 999 7-0 

Telefax: +49 (0)6101-954 999 7-9 

info@powermakler.de 

www.powermakler.de 

www.niftybits.de 


