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Mehr Inserate, exklusive Inserate, relevantere Inserate 

newhome lanciert signifikante Angebotserweiterung und 
praktische Reisezeit-Funktion 
 
Zürich, 26.08.2020 – newhome macht den nächsten grossen Schritt auf dem Weg zum 
umfassenden Immobilien-Ökosystem und bietet neu das umfassendste Immobilien-Angebot der 
Schweiz. Haus- und Wohnungssuchende finden zudem auf newhome zahlreiche Inserate exklusiv 
mit einem Zeitvorsprung vor anderen Portalen. Eine neue Funktion hilft ihnen ausserdem auf der 
Suche nach einem Objekt relevantere Inserate angezeigt zu bekommen: Sie können die Reisezeit 
zwischen dem neuen Heim und wichtigen Orten, beispielsweise dem Arbeitsplatz, Hort oder 
Sportplatz, automatisch auf das gewünschte Maximum einschränken.  
 
Aktuell engagieren sich knapp 500 Immobilienfirmen und 18 Kantonalbanken aktiv bei newhome und 
entwickeln das Portal gemeinsam weiter. Nach dem Rebranding und dem Launch des neuen 
Immobilienportals im Juni folgt bereits der nächste Schritt auf dem Weg zum umfassenden 
Immobilien-Ökosystem. «Wir arbeiten seit Herbst 2019 an der Exklusivität und 
Benutzerfreundlichkeit von newhome und können nun mit Stolz sagen, dass wir in der 
Immobilienbranche aktuell die umfassendste Auswahl sowie die meisten exklusiven Angebote 
bieten. Das neue Feature zur Beschränkung der Reisezeit zeigt auf, in welche Richtung wir uns 
bewegen. Wir werden laufend neue Funktionen auf Basis von Feedback der Suchenden und 
Inserierenden einführen, denn wir haben den Anspruch, künftig das innovativste und 
nutzerfreundlichste Immobilienportal mit der grössten Visibilität zu sein», freut sich Jean-Pierre 
Valenghi, CEO von newhome.  
 
Mehr Relevanz dank neuem Feature 
Die neue Funktion eliminiert die zeitraubende Recherche nach Arbeitsweg, Verkehrsanbindungen, 
nahe gelegenen Kitas und vielem mehr bei der Haus- oder Wohnungssuche.  Auf newhome ist es ab 
sofort möglich, beliebige Orte zu erfassen, beispielsweise die beiden Arbeitsorte eines Paares, die 
Schule und den Kindergarten des Nachwuchses oder den Sportplatz. In Kombination mit der frei 
wählbaren bevorzugten Reiseart (Auto, ÖV, Velo, zu Fuss) und der maximal gewünschten Reisezeit 
zeigt newhome nur die dazu passenden Objekte an. Das macht die Suche einfacher und schneller, 
spart Zeit und reduziert die Fahrtkosten. 
 
Das Immobilien-Ökosystem wächst weiter 
Bei der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem Haus sind nicht nur Informationen zum Objekt 
selbst entscheidend, sondern vor allem auch Angaben zum direkten Umfeld. newhome arbeitet 
deshalb derzeit an Funktionalitäten, die User in ihrer Umfeldsuche rund um das Objekt unterstützen. 
«Wir arbeiten konsequent an mehr Transparenz. Wir möchten so den Benutzern von newhome alle 
notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, damit sie sich rasch und komfortabel für das 
richtige Objekt entscheiden können», so Jean-Pierre Valenghi. 
 
 
 



 
 
Über die newhome.ch AG    
Die newhome.ch AG ist ein digitales Unternehmen im Besitz der Immobilienbranche sowie der Kantonalbanken. Sie betreibt 
mit newhome eines der führenden Immobilienportale der Schweiz – das schweizweit einzige, das von der Branche und für 
die Branche entwickelt wird.  
 
Mit vereinten Kräften wird newhome mit Miet-, und Kauf Immobilienobjekten laufend zum umfassenden, 
personalisierbaren Immobilien-Ökosystem weiterentwickelt, das für sämtliche Themen und Fragen rund um Immobilien 
Unterstützung bietet: von der Suche übers Wohnen und die Eigenheimfinanzierung bis zur Schlüsselübergabe.  
 
Das Unternehmen ging 2013 aus den individuellen Immobilienmarktplätzen verschiedener Kantonalbanken hervor. Ab 2017 
treten 18 beteiligte Kantonalbanken unter der einheitlichen Marke newhome auf und betreiben das gleichnamige nationale 
Immobilienportal. Per Ende September 2019 erweiterte die newhome.ch AG ihr Aktionariat und öffnete sich wichtigen 
Akteuren im Immobilienmarkt, um die Branche mit innovativen Ansätzen weiter voranzubringen.  
  
Das stark wachsende Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich und beschäftigt rund 20 Mitarbeitende aus den 
Bereichen Immobilien, Online-Marktplätze, IT-Entwicklung und Marketing.   
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