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Pressemitteilung 

TALOCASA STARTET IN DER DACH-REGION DURCH  

Hamburg, 13.01.2015 – Die Hamburger Immobilienberatung talocasa ist weiter auf Wachs-

tumskurs. Das mittlerweile 40-köpfige Team steht nun auch Immobilienverkäufern in Ös-

terreich beratend zur Seite. 

Im Dezember hat talocasa die Internetplattform www.talocasa.at gelauncht. Dort erhalten Eigen-

tümer umfangreiche Informationen und eine kostenlose Telefonberatung. Ein Expertenteam un-

terstützt bei der Suche nach einem Makler, der sich mit regionalen Gegebenheiten auskennt und 

eine kostenlose Immobilienbewertung vornimmt. Bereits seit Mitte 2014 ist talocasa in der 

Schweiz und in Deutschland aktiv. Mit www.talocasa.at ist die Immobilienberatung nun in der ge-

samten DACH-Region vertreten. 

talocasa auf Erfolgskurs: qualifizierte Makler in der DACH-Region 

Die Immobilienberatung arbeitet mit qualifizierten Maklern in Deutschland, der Schweiz und Ös-

terreich zusammen. Sie alle sind eigens von talocasa auf Qualitätskriterien wie Ausbildung, Be-

rufserfahrung oder Referenzen ausgewählt worden, um für jeden Kunden den optimal passen-

den Makler für die jeweilige Region und den speziellen Objekttyp zu finden. 

Immer mehr Kunden vertrauen auf die Qualität von talocasa 

Das Qualitätsprinzip und der Service von talocasa überzeugen auch die Immobilieneigentümer 

auf dem deutschsprachigen Markt. Die Anzahl der Kundenberatungen steigt und beweist: Das 

Vertrauen in talocasa wächst auf Kundenseite stetig. Die Zahl der täglichen Kundenanfragen liegt 

derzeit schon im dreistelligen Bereich. Die monatliche Wachstumsrate der Kundenanfragen be-

trägt 35 Prozent. 

Über HAUSGOLD 

HAUSGOLD ist eine hoch skalierbare digitale Asset-Light-Plattform, die mit starker Technologie-

kompetenz Immobilienverkäufe für Makler und die verkaufenden Immobilieneigentümer wesent-

lich vereinfacht. Dabei bietet HAUSGOLD den Verkäufern maximale Transparenz in einem stark 

fragmentierten Umfeld und ermittelt die jeweils für das Verkaufsobjekt geeigneten Immobilien-

makler. Darüber hinaus erleichtert HAUSGOLD mit seinen digitalen Maklermanagementtools die 
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Immobiliengeschäfte für Makler und führt diesen wertvolle Kunden zu. Dank eines selbst entwi-

ckelten Algorithmus sowie der gesammelten Daten über den Immobilienmarkt und die Perfor-

mance von Maklern ist HAUSGOLD eine der größten und stärksten digitalen Immobilienplattfor-

men in Deutschland und erreicht hier eine Marktabdeckung von 100 Prozent. HAUSGOLD sitzt in 

Hamburg, ist ein Service der talocasa GmbH und hat rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird 

von Sebastian Wagner geleitet, der es 2014 auch gegründet hat. 
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