Immobilien Wirtschaft Bayern

Aktuelles aus der Immobilienbranche

Innovative Software-Plattform bindet Produktdatenbanken
von Herstellern direkt ein

Bemusterung
und Vermarktung
von Immobilienprojekten neu
gedacht
Die Digitalisierung ist seit Jahren ein großes Thema. Das Tempo
der Veränderung steigt stetig und verändert unser Leben in immer kürzeren Zeiträumen. Das gilt auch für die Immobilienbranche. Wie schnell diese Entwicklung voranschreitet, zeigt sich bei
der Bemusterung von Immobilien. Ein schwäbisch-bayerisches
PropTech-Unternehmen hat hier nun die nächste Entwicklungsstufe gezündet.
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