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IMMOMATCH REVOLUTIONIERT
DIE WG-ZIMMER VERMITTLUNG

IMMOMATCH ist die erste personalisierte, provisionsfreie Matching-App Österreichs für
Immobilien! Neben klassischen Mietwohnungen möchte IMMOMATCH ebenso die junge
Zielgruppe erreichen und setzt so auch auf die Vermittlung von WG-Zimmern.
Um den digitalen Bedürfnissen der modernen Welt getreu zu werden,
entschloss sich das junge Team bewusst, anders als die üblichen
Immobilienportale, IMMOMATCH ausschließlich als App anzubieten.
Dabei setzt IMMOMATCH auf ein zeitgemäßes Design und eine einfache,
unkomplizierte Handhabung direkt am Smartphone und bringt so nicht nur
die Wohnungs-, sondern vor allem auch die WG-Zimmervermittlung auf
ein neues Level. Die App, die es in dieser Form in Österreich noch nicht
gegeben hat, ist kostenlos im App Store und Google Playstore verfügbar.
WG-Zimmer Suche war nie einfacher! Trotz der großen Anfrage an WGZimmern bzw. WG-Mitbewohnern sind die Suchmöglichkeiten in diesem
Bereich in Österreich sehr begrenzt. Dieses Potenzial hat auch Michael
Maschina, Geschäftsführer und Inhaber von IMMOMATCH und der RUMA
Group, erkannt und sich prompt dazu entschlossen, auch diese Art der Wohnungsvermittlung
in das Portfolio aufzunehmen. IMMOMATCH revolutioniert die Suche nach einem WGZimmer oder einem Nachmieter - ganz bequem am Handy via App, ohne mühsames
Durchforsten von Gruppen, schwarzen Brettern und Uniportalen.
So finden sich bei IMMOMATCH die Mieter, Vermieter und WG-Buddies mittels Swipe-Prinzip
ganz bequem direkt in der App. Durch die Erstellung personalisierter Profile können Filter
und Suchkriterien genau festgelegt werden. User-Profile, die den Kriterien nicht entsprechen,
werden automatisch aussortiert und nicht angezeigt. WG-Suchende bekommen neben den
üblichen Wohninfos, wie Wohnfläche, Haustiere, etc., auch Auskunft über die Anzahl der
anderen WG-Mitbewohner, der Fenster und den Möblierungszustand des potenziellen
WG-Zimmers.

Vorteile von IMMOMATCH im Überblick (für Mieter und Vermieter):
• kostenlos: die App ist kostenlos im App Store und Google Playstore verfügbar

• provisionsfrei: bei der Anmeldung wird sichergestellt, dass sich nur Privatpersonen und
keine Makler registrieren dürfen
• personalisiert: es werden nur Wohnobjekte angezeigt, die den eigenen Suchkriterien
entsprechen
• bequem: die App ist ganz einfach am Handy zu bedienen und jederzeit griffbereit

Inspiriert von beliebten Dating Apps verbindet IMMOMATCH den Komfort digitalen Matchings
mit personalisierten Suchfunktionen sowie mit der Professionalität üblicher Immobilienportale.
Ganz nach dem Motto „Swipen - Matchen - Wohnen“ ist die Suche nach dem perfekten
„IMMOMATCH“ - ob Wohnung, WG-Zimmer oder Traummieter - unkompliziert, persönlich
und vor allem eines: kostenlos! Und das nicht nur beim Herunterladen der App. Denn durch
ein striktes Maklerverbot ist die Wohnungssuche und -vermittlung mit IMMOMATCH
vollkommen provisionsfrei.

In 4 Schritten zum „IMMOMATCH“:
1. IMMOMATCH App kostenlos im App Store oder Google Playstore downloaden
2. Individuelles Profil erstellen und Wunschmieter oder -wohnung definieren
3. Nach rechts swipen für ein „Like“, nach links für ein „Dislike"
4. „IMMOMATCH“ finden und Besichtigungstermin ausmachen

ÜBER IMMOMATCH powered by RUMA GROUP
Die Ruma Group mit Firmensitz in Wien ist spezialisiert auf Gewerbe, Industrie, Lager, Büro und Retail Immobilien
in Österreich mit Schwerpunkt auf Wien und Wien Umgebung. Mit 11 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im
Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 20,5 Mio. Euro. Mit der Gründung der Firma Immomatch konzentriert
sich Ruma erstmals auf die Vermarktung und den Vertrieb von Hard- und Softwareprodukte im Immobilienbereich,
sowie die damit verbundenen Dienstleistungen.
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