
 

 

Antworten auf die wichtigsten Fragen zu ivd24 
 

Wird meine Makler-Software unterstützt? 

ivd24 verwendet den OpenImmo-Standard zum Importieren von Objekten. Sofern Ihre 
Makler-Software den OpenImmo-Standard unterstützt, sollte sie mit dem Portal kompatibel 
sein. Für die gängigsten Anbieter von Immobilienmakler-Software stellen wir Ihnen eine 
Schritt-für-Schritt-Galerie zur Verfügung: 

Flowfact Happy Flowfact Performer OnOffice EDmoiis estateOffice 
OpenImmo Tool Lagler  uvm. 

 

Gibt es einen Support für meine Fragen? 

Ja, den gibt es, und die Kollegen helfen Ihnen gerne weiter. Unter der Rufnummer 0221 / 28 
88 77 65 oder per E-Mail an support@ivd24immobilien.de steht Ihnen montags bis freitags 
von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein geschultes Team bei Fragen rund um das Thema 
„ivd24immobilien“ zur Verfügung. 

 

Welche Maßnahmen werden seitens des Portals bezüglich des Widerrufrechts 

getroffen? 

Stellt ein Interessent eine Anfrage, so sendet ihm das ivd24immobilien Portal eine 
automatische Benachrichtigung bezüglich des Widerrufsrechts an die angegebene 
Mailadresse. Diese Funktion können Sie freiwählbar für Ihre Objekte im Backend ein- oder 
ausschalten. 

 

Wie viele Objekte darf ich auf  ivd24immobilien einstellen? 

So viele Sie möchten! Es gibt keine Limitierung auf die Objektzahlen pro User auf 
ivd24immobilien. Ob Sie eine oder 2.000 Immobilien in Ihrer Vermarktung haben, macht also 
für uns keinen Unterschied. 
 

Ihre persönliche Anbieterwebseite auf ivd24immobilien 

Die Anbieterwebseite ist Ihre persönliche Webseite von ivd24immobilien.  Dort können Sie in 
Zukunft Informationen zu Ihrem Unternehmen präsentieren und sich so von anderen 
Anbietern unterscheiden. Hinterlegen Sie bspw. Öffnungszeiten, Ihr Firmenlogo und 
verlinken Sie auf Ihre eigene Homepage. Neben den bereits eingestellten Immobilien können 
Interessenten auch direkt Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 



Ich habe keine Maklersoftware: Wie kann ich meine Immobilien auf ivd24immobilien 

einstellen? 

Das ivd24immobilien Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Immobilien direkt und 
unkompliziert über das Backend auf ivd24immobilien.de einzustellen. Tragen Sie dazu Ihre 
Objektdaten ein, laden die zugehörigen Dateien (Fotos, Filme etc.) hoch und geben das 
Objekt für die Öffentlichkeit frei. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, neben Ihrer 
Firmenadresse auch einen eigenen Ansprechpartner zum ausgewählten Objekt 
hinzuzufügen.  
 

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen auf ivd24immobilien und werden Sie von 

potentiellen Interessenten schneller gefunden! 

Die Expertensuche ist eine Suchfunktion des ivd24immobilien Portals. Interessenten haben 
die Möglichkeit, einen Experten für ihre Anliegen zu suchen und zu kontaktieren. Falls Sie 
sich zum ersten Mal in das Portal einloggen und hierüber gefunden werden möchten, setzen 
Sie bitte den Haken bei "Expertensuche aktivieren". An dieser Stelle können Sie die 
passenden Merkmale zu Ihrem Unternehmen hinterlegen und sich für die Expertensuche 
freischalten. 
 

Wie funktioniert die Suche nach Immobilien auf ivd24immobilien.de? 

Das ivd24immobilien Portal bietet Suchenden eine neue Herangehensweise bei der Suche 
nach einem passenden Objekt. Über die Volltextsuche kann der Interessent, angelehnt an 
einer Internetsuche über eine Suchmaschine, seine Suchparameter in die oben geöffnete 
Suchblase eintragen. Wird also bspw. nach einer Eigentumswohnung in Köln mit einer 
Fläche von bis zu 100qm, einem Preis bis zu 400.000€ und einer Zimmeranzahl von 
mindestens 5 Zimmern gesucht, würde in die Sprechblase im Bereich Wohnen folgender 
Eintrag vorgenommen: "Eigentumswohnung in Köln 100m² 400.000€ und 5 Zimmer". 

Alle Parameter werden dabei automatisch auch in die Detailsuche übernommen, so dass der 
Suchende an dieser Stelle jederzeit weiter filtern kann. 

 

Wie funktioniert die Merkliste auf ivd24immobilien.de? 

Nach jeder Suche wird den Suchenden, auch im uneingeloggten Zustand, die Möglichkeit 
geboten, ein Objekt auf eine Merkliste zu setzen, um dieses im Nachhinein noch einmal zu 
betrachten. Interessenten haben so die Chance, ihre Objekte auf ivd24immobilien abzulegen 
und jederzeit wieder zu betrachten. Im eingeloggten Zustand bietet das ivd24immobilien 
Portal sogar die Möglichkeit, alle Objekte auf der Merkliste standortunabhängig auf jedem 
internetfähigen Gerät abzurufen. 
 

360° Tour direkt über Ihr Exposee einsehbar 

Als erstes Immobilienportal bietet Ihnen ivd24immobilien durch den Partner Ogulo die 
Möglichkeit, 360° Touren direkt im Exposee Ihres Objektes auf ivd24immobilien zu 
präsentieren. Tragen Sie dazu hier Ihre Ogulo-Benutzer-ID ein und geben über Ihren Ogulo-
Account Ihre Tour für www.ivd24immobilien.de frei. 
 

 



Wie funktioniert der Objektvergleich auf ivd24immobilien.de? 

Der Objektvergleich ist eine weitere technische Innovation des ivd24immobilien Portals. 
Mittels Drag & Drop Funktion können Sie bis zu 5 Objekte in den Objektvergleich ziehen und 
die Daten miteinander vergleichen. Im eingeloggten Zustand merkt sich das System Ihre 
Vergleiche und bietet Ihnen die Möglichkeit, standortunabhängig den Vergleich ein weiteres 
Mal zu betrachten oder zu bearbeiten. 
 

Definieren Sie Ihre Felder für Immobilienanfragen selbst 

Auf ivd24immobilien.de haben Sie die Möglichkeit, die Pflichtfelder und angezeigten Felder 
Ihres Anfrageformulars selbst zu bestimmen. Wenn Sie bspw. den Wunsch haben, bereits 
bei der Kontaktaufnahme über das Anfrageformular in Ihrem Exposee ausführliche Daten 
des Interessenten zu erhalten, können Sie dies bequem und nach Ihren Bedürfnissen in 
Ihrem Backend einstellen. Geben Sie dafür einfach an, welche Formularfelder in Ihrem 
Anfrageformular angezeigt werden sollen und welche Felder zusätzlich auch als Pflichtfeld 
dienen sollen. 
 
 
Gibt es eine Limitierung meiner Objektbilder auf ivd24immobilien.de? 

Viele Portale geben Ihnen vor, wie viele Bilder Sie pro Objekt hochladen dürfen. 
ivd24immobilien lässt Ihnen die freie Wahl, wie viele Fotos oder Dokumente Sie pro Objekt 
hochladen möchten. Eine Limitierung von Bildern gibt es bei uns nicht. 
 

Präsentieren Sie Ihre Immobilien schon auf Ihrer eigenen Webseite? 

Mit den Objektlistengeneratoren des ivd24immobilien Portals haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
im ivd24 Portal eingestellten Immobilien einfach und bequem auf Ihrer Webseite zu 
präsentieren. Wie geht das? Wir haben für Sie eine Anleitung vorbereitet, die Sie nach 
erfolgreichem Login abrufen können. 
 

 

 


