PRESSEMITTEILUNG
Orientierung, Empfehlungen und Fachfirmenvermittlung für alle
Eigenheimbesitzer:innen in Deutschland

Aroundhome läutet Plattform-Relaunch ein und startet
neues Serviceangebot „Energieeffizientes Wohnen“
Berlin, 11. Oktober 2022. Die rasant steigenden Preise für Strom
und Gas treiben derzeit viele Menschen um. Gleichzeitig rücken
Umwelt- und Klimaschutz immer stärker in den Fokus von
Projekten und Investitionen rund um Wohngebäude. Immer mehr
Eigenheimbesitzer:innen möchten daher ihre selbst bewohnte
Immobilie wirtschaftlicher und zugleich nachhaltiger gestalten.
Aber: Wie geht man dabei am besten vor? Wo findet man
hilfreiche Informationen für die entsprechenden Vorhaben? Und
wie lassen sich schnell und einfach verfügbare Fachfirmen
finden? Antworten auf diese Fragen und Hilfestellung bei der
Realisierung von Hausprojekten gibt das neue Serviceangebot
„Energieeffizientes Wohnen“, das Aroundhome, Deutschlands
führende Empfehlungsplattform für Eigenheimbesitzer:innen,
jetzt gestartet hat. Mit der ersten einer ganzen Serie geplanter
neuer Themenwelten läutet Aroundhome den Relaunch seiner
Plattform ein und positioniert sich nachdrücklich als zentraler
Informations- und Servicepartner sowie Orientierungsgeber für
alle großen Themen rund ums eigene Zuhause.
Heizung und Warmwasser verschlingen etwa 80 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs in Privathaushalten.* Inzwischen liegen
die jährlichen Gaskosten für ein Einfamilienhaus (Durchschnittsverbrauch von 20.000 Kilowattstunden und einer Heizleistung von 13
Kilowatt) bei knapp 3.600 Euro:** Gleichzeitig wird rund ein Fünftel (18
Prozent) der CO2-Emissionen in Deutschland durch das Wohnen –
etwa durch Heizung und elektrischen Strom – erzeugt.*** Das zeigt
den finanziellen wie auch umweltpolitisch bedingten Handlungsdruck
für Eigenheimbesitzer:innen. Wer darauf reagieren will, ist allerdings
häufig in einem Dschungel von rechtlichen, technischen und
wirtschaftlichen Fragestellungen verloren. Abhilfe schafft hier das
neue Aroundhome Serviceangebot „Energieeffizientes Wohnen".
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„Energieeffizientes Wohnen“: Orientierung, Empfehlungen und
Vermittlung
Mit seiner neuen Themenwelt „Energieeffizientes Wohnen“ bietet
Aroundhome Orientierung, Empfehlungen und Vermittlung aus einer
Hand: Hochwertige Inhalte in Form von Fachbeiträgen, Podcasts,
Videos und künftig auch Expert:innen-Webinaren vermitteln fokussiert
und praxisnah grundlegendes Sachwissen und klären auf zu Fragen
wie: Wie kann ich Energie sparen und Kosten senken? Was kostet
eine energetische Sanierung des Hauses – unabhängig davon, ob es
um neue Fenster oder die Modernisierung der Heizung geht? Wie
stelle ich einen Förderantrag? Die umfangreichen Informationsinhalte
schaffen dabei nicht nur Transparenz (z.B. Wie muss ein Dach
beschaffen sein, um darauf eine Photovoltaik-Anlage errichten zu
können?), sondern liefern auch wertvolle Empfehlungen für passende
und zukunftssichere Lösungen. Smarte Service-Tools wie Checklisten, Bedarfsrechner etc. helfen, relevante Kennzahlen zu ermitteln
und wirtschaftlich sinnvolle Investitionsentscheidungen zu treffen.
Dreh- und Angelpunkt des neuen Serviceangebots ist das elaborierte
Vermittlungsverfahren („Matchmaking“), das die Eigenheimbesitzer:innen einfach, schnell und zielorientiert mit potenziellen Fachfirmen für die Umsetzung ihrer Projekte zusammenbringt: Nach der
strukturierten Analyse der Bedürfnisse der Kund:innen über einen
Online-Fragebogen erfolgt automatisiert und in Echtzeit eine Verfügbarkeitsprüfung unter den bei Aroundhome registrierten Handwerksfirmen („Live Partner-Check“). Fällt diese positiv aus, wird die Anfrage
durch Aroundhome in einem telefonischen Gespräch mit den
Kund:innen weiterqualifiziert, um den konkreten Bedarf zu validieren.
Auf dieser Grundlage werden den Eigenheimbesitzer:innen dann bis
zu drei passende Projektpartner in ihrem Umkreis vermittelt.
„In Deutschland gibt es über 15 Millionen Eigenheimbesitzer:innen.
Das Leben im eigenen Haus bedeutet für sie Freiheit und Wohlfühlen,
das eigene Heim ist ihr Rückzugsort und ihre Oase, kurzum ihr
Zuhause. Aber die eigenen vier Wände bringen auch Arbeit und
Sorgen mit sich, denn es gibt immer etwas zu tun: Hier etwas
reparieren, dort etwas ersetzen oder auch mal umfangreich modernisieren. Nur: Wie geht man vor? Welche Projekte ergeben Sinn? Was
gilt es zu beachten? Mit welchen Kosten muss man rechnen? Und mit
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wem sollte man das Vorhaben umsetzen? Eine falsche Entscheidung
kann hier schnell richtig teuer werden“, erläutert Moritz Kothe, CEO
Aroundhome. „Was diese Menschen brauchen, ist ein Orientierungsgeber, der sie einfach, sicher und zielführend durch ihre Projekte leitet.
Unser Anspruch und unser Ziel ist es, mit dem neuen Aroundhome
genau dies zu tun: Wir wollen Eigenheimbesitzer:innen bei der
Planung und Vorbereitung ihrer Vorhaben bestmöglich unterstützen,
Komplexität, Stress und Ungewissheiten bei allen Entscheidungen
rund ums eigene Heim reduzieren und so zu einer erfolgsorientierten
Verwirklichung ihrer Hausprojekte beitragen. Mit Informationen,
Beratung und Services aus einer Hand und aus einer Plattform
heraus. Damit sich alle Beteiligten auf das Wesentliche fokussieren
können.“
Aroundhome plant für die kommenden Monate weitere dedizierte
Themenwelten, um Eigenheimbesitzer:innen bei allen relevanten
Projekten rund um das eigene Zuhause zu unterstützen.

* Quelle:
** Quelle:
*** Quelle:

Co2online.de, “Heizkosten sparen – so funktioniert es”, September
2022
Verivox Verbraucherpreisindex, August 2022
bdew.de, “Zahl der Woche”, März 2021

Über Aroundhome
Aroundhome
(https://www.aroundhome.de/)
ist
Deutschlands
führende Empfehlungsplattform für Eigenheimbesitzer:innen.
Mit dem umfangreichsten Informations- und Serviceangebot rund um
das eigene Zuhause und einem Team von 300 Spezialist:innen
unterstützt die Special-Interest-Plattform Hauseigentümer:innen, die
in der eigenen Immobilie leben, bei der Durchführung von großen
Projekten rund um die eigenen vier Wände – vom Verkauf über
Investitionen bis zur Instandhaltung und Reparatur ihrer Immobilie.
Orientierung, Empfehlungen und Vermittlung – als zentrale Anlaufstelle bietet die Website in über 30 Kategorien relevantes Sachwissen
und schafft Transparenz, unterstützt mit Empfehlungen und vermittelt
zielorientiert Fachfirmen für die Durchführung aller großen Projekte
rund ums eigene Heim. Das Portal erhält aktuell rund 1,3 Millionen
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Anfragen von Kund:innen pro Jahr und führt 500.000 Vermittlungen
durch (durchschnittlich rund 1.400 pro Tag).
Aroundhome ist ein Angebot der be Around GmbH (Berlin). Das 2008
gegründete Unternehmen gehört mehrheitlich zur NCG – NuCom
Group SE. Anteilseigner der NCG ist neben der ProSiebenSat.1 Media
SE mit rund 72% der Finanzinvestor General Atlantic mit rund 28%.
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