newhome.ch –
Das Immobilien-Portal
von 16 Kantonalbanken
newhome.ch zählt heute zu den drei führenden Schweizer Immobilien-Portalen und
verfügt in zahlreichen Kantonen über das umfangreichste Angebot an Immobilien und
Baulandparzellen. Zusätzlich zum Such- und Verwaltungsportal für Kunden, verfügt
die Lösung über eine passende iPhone App sowie zahlreiche Schnittstellen zu den Partnermarktplätzen wie Homegate, IS24, Home, ImmoStreet und weiteren Dienstleistern.
Für professionelle Immobilienhändler /-verwaltungen bietet newhome.ch zusätzlich
eine Schnittstelle zu Ihrer Makler- bzw. Verwaltungssoftware an, über welche Miet- und
Verkaufsobjekte automatisch zu newhome.ch exportiert werden können.

DAS PROJEKT

Eine wahre Erfolgsgeschichte
Im Jahre 2006 erhielt exanic von 12 Kantonalbanken den Auftrag zur Entwicklung und zum
Betrieb der neuen Lösung. Innert weniger Monate konnte das Portal umgesetzt werden
inkl. der Migration bestehender Daten. Das Projekt wurde dabei in Rekordzeit und unter
Einhaltung des Budgets zur vollsten Zufriedenheit der Kunden realisiert.
Heute ist newhome.ch eines der beliebtesten Immobilien-Portale der Schweiz. Dies zeigt
auch die stark wachsende Besucherzahl, welche von ursprünglich weniger als 10‘000
Besuchern pro Tag auf heute 50’000 bis 100’000 Besucher pro Tag erhöht werden konnte.
Dies auch dank der grossen Anzahl von Partnern (630 Immobilienhändler /-verwaltungen
bzw. 650 Gemeinden), welche die Lösung direkt in Ihre Website integriert haben.
Anfang 2013 wurde die Plattform in die neu gegründete Firma newhome.ch AG ausgelagert, um noch schneller und präziser auf die Bedürfnisse der Kunden und Partner eingehen
zu können. Gleichzeit wurde die Plattform modernisiert und auf die Applikations-Plattform
WAMS von exanic migriert.

« Die Entwicklung des WebPortals newhome.ch konnte

gemäss Projektauftrag nur deshalb terminlich, qualitativ und
preislich korrekt realisiert werden, weil die exanic während
der gesamten Projektdauer als kompetenter, mitdenkender
und leistungsbereiter Partner agierte.

»

PAUL EGGENSCHWILER
Projektleiter, Leiter Multichannel, Mitglied der Direktion,
St.Galler Kantonalbank AG

DER PARTNER

exanic AG – Professionelle Softwareentwicklung
exanic hat sich auf die Entwicklung von webbasierten Marktplätzen mit Datenbankanbindung spezialisiert: Vom einfachen Webshop über Suchmaschinen bis zum
komplexen Webportal mit mehr als 1 Million Seitenaufrufen pro Tag. Auf der Basis des
Web-Application-Management-Systems (kurz WAMS) sowie anerkannter Standards
wie HTML 5.0, CSS 3.0, WAI und Bootstrap realisiert exanic benutzerfreundliche, zuverlässige, sichere und skalierbare Software mit einem hohen Investitionsschutz.
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