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ivd24immobilien senkt mit itsmydata die Kosten für Wohnungssu-
chende und vereinfacht die Prozesse 
 
ivd24immobilien (ivd24) kooperiert mit dem Münchener Unternehmen 
itsmydata und nutzt dessen Technologie sowie das itsmydata Bonitäts-
zertifikat. 
 
ivd24immobilien digitalisiert den Bewerbungsprozess für die Wohnungssuche weiter. 
Dabei setzt das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit dem Münchner Startup 
itsmydata. Deren verbraucherzentrierter Ansatz harmoniert gut mit dem Anspruch 
von ivd24, den Kunden in den Mittelpunkt von Optimierungsprozessen zu stellen. 
Gemeinsam mit itsmydata können Wohnungsbewerbungen im Sinne des Kunden 
digitalisiert und vereinfacht werden. Mit dem itsmydata Bonitätszertifikat werden zu-
sätzlich Kosten gespart. Perspektivisch können weitere digitale Lösungen entwickelt 
werden, von denen der Kunde profitiert. 
 
Ralf Sorg, Vorstandsvorsitzender von ivd24immobilien: „Wir freuen uns über die Zu-
sammenarbeit mit itsmydata, die gleichermaßen Vorteile für IVD-Mitglieder und End-
kunden bietet. Mit dem nun angebotenen Zertifikat erhalten IVD-Mitglieder und deren 
Kunden eine verlässliche Auskunft der wichtigsten Bonitätsdaten. Mietinteressenten 
erhalten neben den aussagekräftigen Bonitätsscores detaillierte Informationen über 
ihre bei bekannten Auskunfteien gespeicherten Daten – und das für nur 6,90 €.“ 
 
Julian Rother, Stellv. Vorsitzender bekräftig die gemeinsame Vision: „ivd24 und  
itsmydata verbindet die gemeinsame Überzeugung, dass Daten den jeweiligen 
Usern gehören. Das Bonitätszertifikat ist der erste Schritt von weiteren Funktionen, 
die wir in den nächsten Monaten bereitstellen werden.“ 
 
Alexander Sieverts und Dr. Michael Giese, die beiden Gründer von itsmydata, leben 
diesen Standpunkt bereits: „Die Vision von itsmydata ist es, jedem Menschen die 
Macht über seine Daten zurückzugeben. Heute sind personenbezogenen Daten Gü-
ter der Datenökonomie. Dritte profitieren vom Geschäft mit persönlichen Daten. Da-
gegen stellt itsmydata Transparenz, Fairness und eine direkte Partizipation.“ 
 
Über ivd24immobilien 
ivd24 ist das Immobilienportal des IVD Immobilienverbandes. Ausschließlich geprüf-
te und qualifizierte Mitglieder stellen hier ihre Immobilien ein. Durch die Eingrenzung 
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des Anbieterfelds auf professionelle Anbieter wird eine hohe Anbieterqualität ge-
währleistet. Bei ivd24 finden Kauf- und Mietinteressenten seriöse Immobilienangebo-
te ohne Lock- oder Scheinobjekte. Neue Immobilienangebote sind oftmals früher als 
auf anderen Plattformen verfügbar. 
 
Über itsmydata 
Das Münchner Startup Itsmydata ermöglicht mehr Gerechtigkeit im Datenbusiness. 
Internetnutzer nehmen eine aktive Rolle in der Datenökonomie ein – sie können per 
Klick herausfinden und entscheiden: Wo sind welche Daten gespeichert, will ich die 
eigenen Daten behalten, aktiv vermarkten oder löschen lassen? Die Plattform  
itsmydata.de soll den Weg zu einem konstruktiven und fairen Miteinander ebnen und 
User, Unternehmen und Institutionen zusammenbringen und Datensouveränität er-
möglichen. User erhalten die volle Entscheidungshoheit, ob und inwieweit sie an da-
tengetriebenen Innovationen teilhaben, und Unternehmen können anhand dieser 
qualifizierten, persönlich freigegebenen Daten innovative Produkte, Services und zu-
kunftsweisende Geschäftsmodelle entwickeln. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressekontakt ivd24immobilien 
Prof. Dr. Stephan Kippes 

presse@ivd24.de 
www.ivd24immobilien.de 

 
 

Pressekontakt itsmydata 
Alexander Sieverts 

alexander.sieverts@itsmydata.de 
www.itsmydata.de 

 

mailto:presse@ivd-sued.net
http://www.ivd-sued.t/

