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Ihr Quartals-Update für die Immobilienwirtschaft 

Sehr geehrte Frau Daubitz,

wir könnten an dieser Stelle wieder die Stolpersteine der letzten Monate benennen: Zinswende, Inflation, Baukosten oder die neue
BelWertV – ja, das letzte Jahr war durchaus „spannend" für unsere Branche. Gleichwohl ist es nicht unsere Art, immer nur das
Schlechte aufzuzeigen. Viel lieber präsentieren wir Lösungen. Und deshalb haben wir die vielfältigen Herausforderungen der
vergangenen Monate angenommen, unsere Produkte weiterentwickelt und für Sie optimiert. Aber damit nicht genug: Erfahren Sie in
unserem aktuellen Newsletter, wie die neue BelWertV in unser Produktportfolio integriert wird, welche Dokumente und Services neu
bei geoport sind, wie wir Sie durch den Passwortdschungel mit Hilfe von SSO-Lösungen führen und wie Sie beim Thema
Baufinanzierungsanfragen qualitative Leads generieren.

Alles in allem bringt 2023 jede Menge Neues. Tue Gutes und sprich darüber – challenge accepted.

Jetzt wünsche ich aber zunächst viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters.

Ihr Ron Hess

NEWS

Im Gespräch mit unseren Kunden

Im Rahmen unserer Jubiläumsreihe „20 Jahre - 20 
Stimmen" treffen wir regelmäßig unsere Kunden 
zum Interview und fragen sie über Themen wie 
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und wie wir als
on-geo ihren Arbeitsalltag unterstützen.
Zu den Kundenstimmen --> 

Verkehrswertgutachten

Das Mustergutachten nach § 194 BauGB finden 
Sie jetzt auch auf unsere Homepage.
Mehr erfahren -->

Top Thema:
Die neue BelWertV mit LORA - Stand und Ausblick

Die Änderungen der neuen BelWertV haben umfangreiche 
Auswirkungen auf die Erstellung von Markt- und 
Beleihungswertgutachten und die 
Immobilienbewertungssoftware LORA. Mit einer Nutzung von 
LORA bei über 80% der Banken und Sparkassen in 
Deutschland ist eine praktische Umsetzung ohne LORA für 
die meisten Finanzinstitute nicht möglich. Wie haben wir uns 
gemeinsam mit den Sachverständigen und Gutachtern der 
Herausforderung gestellt? 
Weiterlesen -->

Nachgefragt:
geoport und die Weiterentwicklung 

Beschreibungstexte für die Mikro- und Makrolage, die 
Naturgefahrenanalyse K.A.R.L. als Onepager für 
Gewerbeobjekte und die Anbindung des Marktberichts 
IndustrialBundle Plus - das sind einige der Neuerungen bei 
geoport. Denn nur durch die ständige Optimierung unserer 
Angebote können wir den immer neuen Anforderungen der 
Branche gerecht werden.
Weiterlesen -->

404: Baufi nicht gefunden

Die Finanzierungsbranche steht vor einer ihrer größten 
Herausforderungen: Denn wer die aktuellen Geschäftszahlen 
und die entsprechenden Margen auch zukünftig generieren 
will, der benötigt dazu rund 80 Prozent mehr Leads als bisher 
- und das nur, um an Akquise- und Umsatzerfolge der 
vergangenen Jahre anzuknüpfen.

STmate

Mit STmate von on-geo haben wir für Sie einen 
digitalen Begleiter entwickelt, der Ihnen per Knopfdruck 
einen umfassenden Überblick über Einzelobjekte, 
Märkte und Portfolios gibt. Auf Basis einer stetig 
wachsenden Datenbank und regelmäßigen Updates 
haben Sie dabei jederzeit Zugriff auf aktuelle Daten. 
Zum Produkt -->

Weiterlesen -->

https://on-geo.de/neue-belwertv-mit-lora-stand-und-ausblick/
https://on-geo.de/neuigkeiten/
https://immodaten-service.de/kurz-nachgefragt-die-weiterentwicklung-von-geoport/
https://on-geo.de/produkte/verkehrswertgutachten/
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