


wunschgrundstück.de 
Das Portal für Bauland und Immobilien

Im Jahr 2006 gründeten wir die wunschgrundstück GmbH mit dem Ziel, ein Portal im 
Internet zu etablieren, das auf die Bedürfnisse von Kommunen und Entwicklungsgesell-
schaften zugeschnitten ist und diesen die Möglichkeit gibt, Baugebiete professionell 

und zentral online zu vermarkten. Das bis dato von der Terramag 
GmbH zur Vermarktung eigener Projekte (Baulandentwicklungen) 
genutzte Portal gewann mit seinem Alleinstellungsmerkmal, der 
optimalen Darstellung kommunaler Wohn- und Gewerbegebiete, 
schnell an Größe und Bedeutung. Und auch im Immobilienbereich 
spezialisierten wir uns auf die Entwicklung bedarfsorientierter Pro-
dukte für gewerbliche und private Anbieter. Heute zählt wunsch-
grundstück.de zu den führenden Immobilienportalen in Deutschland 
und hat Großkunden wie die Hessische Landgesellschaft oder das 
Sparkassen-Immobilienportal. 

Wir verstehen uns als technischer Dienstleister in der Baugebiets- und Immobilienbran-
che, aber auch als Vermittler zwischen Anbietern und Suchenden. Kommunen, Entwick-
lungsgesellschaften, Privaten und Unternehmen bieten wir professionelle Lösungen in 
den Bereichen Facility Management, Vermarktung, Immobilienbewertung und Portfo-
liomanagement. Immobilien- und Grundstückssuchenden können optimale Suchfunkti-
onen, anschauliche Darstellungen und professionelle Baugebietsanwendungen nutzen. 
Suchende finden bei uns nicht nur das passende Objekt, sie erhalten auch umfangreiche 
Informationen rund um die Themengebiete Bauen, Kaufen, Mieten und Wohnen, sowie 
alle für sie wichtigen Ortsinformationen. 

Wir sind Ihr kompetenter Partner bei der optimalen Webpräsentation Ihrer Immobilien 
und Baugebiete und sind bestrebt, unser Angebot ständig zu verbessern, um auch in Zu-
kunft weiterhin erfolgreich zu sein und zu wachsen. Technisches Know-How, fundierte 
Kenntnisse im Bereich Baugebiets- und Immobilienvermarktung, die Orientierung an den 
Bedürfnissen unserer Kunden, ambitionierte Ziele, sowie zukunftsorientierte Visionen 
sind dabei die Basis unseres Erfolgs.
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wunschgrundstück.de im Überblick

• Deutschlands größtes Portal für Baugebiete
• Große Auswahl an Immobilien mit komfortablen Suchfunktionen
• Top-Platzierung in Google & Co.
• Stark besuchtes und kontinuierlich wachsendes Immobilienportal
• Deutschlandweit einzigartige Baugebietsdarstellung: das „digitale Bauschild“ 
• Online-Maklersoftware mit Objektexport, Kunden- und Anfragenverwaltung u. v. m.
• regionalisierte Immobilienportale für Kommunen, Kreise und Wirtschaftsregionen
• Professionelle Tools zum Aufbau einer Potenzialflächendatenbank
• Zahlreiche Werbemöglichkeiten für eine zielgenaue Kundenansprache



Baugebietspräsentation im Web 2.0

wunschgrundstück.de ist Deutschlands größtes Baulandportal und bietet rund 
6.000 Wohn- und Gewerbegebiete sowie über 20.000 Einzelgrundstücke an.  
Monatlich suchen über 450.000 Nutzer hier nach einem passenden Bauplatz oder 
der Wunschimmobilie. Als Marktführer im Bereich der Baugebietspräsentation, mit 
über 2 Mio. Exposéaufrufen pro Monat, bietet das Portal die innovativste und effi-
zienteste Lösung für die Online-Vermarktung von Neubau- und Gewerbegebieten:  
das „digitale Bauschild“. Damit erhalten unsere Kunden nicht nur eine profes-
sionelle Anwendung für das Baugebiets- und Anfragen-Management, sondern 
auch die Möglichkeit, Gebiete mit einem digitalen Grundstücksplan darzustellen, 
der alle baurelevanten Informationen enthält und direkte Anfragen per Formular  
erlaubt.

Das Immobilienportal wunschgrundstück.de

Neben unserem Alleinstellungsmerkmal in der Baugebietpräsentation zählt 
wunschgrundstück.de auch zu den führenden Immobilienportalen in Deutsch-
land. Rund 120.000 Immobilienangebote werden hier von mehr als 4.000 An-
bietern präsentiert. Einfaches und schnelles Einstellen sowie Verwalten von  
Objekten auf einem bekannten, stark besuchten und kontinuierlich wachsen-
den Portal machen uns zu einem attraktiven Dienstleister auf diesem Gebiet.  
Neben der Möglichkeit, ihre Objekte mit Bildern und Informationen zu vermark-
ten, können private und gewerbliche Immobilien- und Grundstücksanbieter 
zudem exklusive Top-Objekt- und Top-Anbieter-Plätze buchen, um sich von 
Wettbewerbern abzuheben und sich potenziellen Neukunden zu präsentieren.

Online-Maklersoftware webOFFICEpro

Gewerbliche Immobilienanbieter können unser Portal nicht nur zur Reichwei-
tenvergrößerung ihrer Objekte nutzen, sondern mit unserer Online-Software 
auch ihr Objektportfolio verwalten, an andere Immobilienportale exportie-
ren, ihren Kundenstamm pflegen sowie Termine und Aufgaben managen. 
Unsere Maklersoftware überrascht dabei mit einem frischen Design und 
einer innovativen Bedienung.



KIP – das kommunale Immobilienportal 

Als kompetenter Dienstleister für Kommunen bieten wir nicht nur eine optimale Platt-
form zur Vermarktung eigener Objekte, sondern auch jeder Kommune und jedem Land-
kreis eine eigene Immobilienbörse an. Auf dem kommunalen Immobilienportal können 
Immobilien, Grundstücke, Baugebiete und die Kommune selbst modern und ganz indi-
viduell präsentiert werden.
Dabei wird der örtliche Immobilienmarkt ganzheitlich präsentiert, denn auch Angebote 
von Bürgern und Immobilienmaklern können in das KIP integriert werden. Damit bietet 
die Plattform einen einzigartigen Bürgerservice bei gleichzeitigem Standortmarketing. 

Softwarelösung KIP | goINSIDE

Kommunen bieten wir Werkzeuge zum Aufbau einer umfassende Datenbank innerörtli-
cher Potenzialflächen: mit Kartenlösungen, umfassenden Statistiken und der Möglich-
keit, die Areale modern am Immobilienmarkt zu präsentieren.

Marketing auf wunschgrundstück.de

Auf unserem Portal können Unternehmen unsere Nutzer gezielt ansprechen und ihre 
Dienstleistungen und Produkte einem großen Publikum präsentieren. Mit unseren at-
traktiven Werbeflächen bieten wir Raum für zielgenaue Marketingmaßnahmen: lokal, 
regional und national.



Westbahnhofstraße 36
D-63450 Hanau
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www.wunschgrundstueck.deEin Unternehmen der Terragroup

Ihre Objekte optimal vermarkten mit 
wunschgrundstück.de

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns 

im Internet unter www.wunschgrundstueck.de.


