
SORTIERUNG DER ERGEBNISLISTE BEI
DER STANDARDSORTIERUNG

Die Standardsortierung der Ergebnisliste einer Immobiliensuche erfolgt nach dem Parameter „Rele-
vantestes Angebot“. Der Kunde hat derzeit die Möglichkeit, die relevante Gewichtung innerhalb der
Standardsortierung

durch eine Insertion eines i) Neubauprojektes,

durch die entgeltlichen Vermarktungs-Tools ii) „Immo-Booster Profi“, iii) „Top-Immo-Ranking Profi“
(jeweils auch On Top Product (OTP) genannt) sowie

durch zwei unentgeltliche Parameter iv) dem eventuellen Bestehen eines Diamond-Partner-
„Geheimtipps“ und v) der Aktualität der Anzeige zu beeinflussen.

Neubauprojekte sind Projekte, die mehrere im Bau befindliche Einheiten zusammenfassen und in Form
eines Projektpanoramas als eigene Kachel auf der Suchergebnisliste. erscheinen.

Der Immo-Booster Profi ist ein vom Anbieter entgeltlich buchbares Zusatzprodukt, welches das Ran-
king einer Immobilie in der Suchergebnisliste erhöht (siehe unten) und durch eine animierte Darstellung,
sowie der Anzeige von drei zusätzlichen Vorschaubildern (mobile Darstellung) in der Suchergebnisliste
erkennbar ist.

Der Top-Immo-Ranking Profi ist ein vom Anbieter entgeltlich buchbares Zusatzprodukt, welches das
Ranking einer Immobilie in der Suchergebnisliste erhöht (siehe unten) und durch die Darstellung von
drei zusätzlichen Vorschaubildern in der Suchergebnisliste erkennbar ist.

Als Diamond-Partner-„Geheimtipps“ werden Immobilien bezeichnet, deren Anbieter immowelt gegen-
über bestätigt haben, dass sie ihre Immobilien ausschließlich bei immowelt und dessen Partnerportalen
inseriert haben. Sie sind durch die Kennzeichnung „Geheimtipp“ und dem Partneraward Status „Dia-
mond Partner“ gekennzeichnet, wobei dieser Award nur für Zusatzprodukte Immo-Booster Profi und
Top-Immo-Ranking Profi ausgespielt wird. Der Partneraward des Anbieters kann stets auf dem Exposé
der Immobilie oder im Anbieterprofil nachvollzogen werden.

Somit stellt sich die Suchergebnisliste in der Standardsortierung in folgender, absteigender Reihenfolge
dar:

1. Neubauprojekte (Bei den Neubauprojekten werden nur sog. Projektpanoramen am obersten Ende der
Ergebnisliste angezeigt, nicht die dort enthaltenen Wohneinheiten an sich.)

2.1. Immo-Booster Profi mit Diamond Partner-„Geheimtipp“ 2.2. Immo-Booster Profi mit absteigender
Aktualität

3.1. Top-Immo-Ranking Profi mit Diamond Partner-„Geheimtipp“ 3.2. Top-Immo-Ranking Profi mit
absteigender Aktualität

4.1. Objekte ohne OTP aber mit Diamond Partner-„Geheimtipp“ 4.2. Objekte ohne OTP mit absteigender
Aktualität
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