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Es gibt viele schÃ¶ne Orte auf der ganzen Welt. Warum sollte man sich also nur
auf ein Land beschrÃ¤nken, wenn es um den Kauf von Immobilien geht? Besser
ist es doch, wenn man seinen Blick erweitert und auch einmal schaut, was es
woanders zu holen gibt. Aus diesem Grund haben ImmobilienmÃ¤rkte es sich zu
eigen gemacht, auch Ã¼ber die Landesgrenzen hinaus auf die Suche nach
geeigneten Objekten zu gehen, um ihren Kunden ein noch grÃ¶ÃŸeres Angebot
bieten zu kÃ¶nnen. Ein Beispiel stellt die grenzÃ¼berschreitende Arbeit von
Immobilienscout24 dar. Die Expansion von Immobilienscout24 nach Ã¶sterreich
hat vor allem den Menschen, die in den grenznahen Gebieten beider LÃ¤nder
leben, einen groÃŸen Vorteil beschert, denn sie ermÃ¶glicht eine zunehmende
FlexibilitÃ¤t. Wohnen in den Bergen oder in der Stadt des Walzers
Ã¶sterreich ist fÃ¼r viele ein Urlaubsziel, weil man dort Ski fahren, in der
schÃ¶nen Hauptstadt zum Walzer gehen oder einfach nur die klare Bergluft
genieÃŸen kann. Und wer neben Kaiserschmarren und Wiener Schnitzel auch
noch die Menschen dort schÃ¤tzen gelernt hat, wird sich vielleicht Ã¼berlegen,
dort sesshaft zu werden. Man sollte die Berichterstattung in den Medien gut
verfolgen, um kein Risiko bei der Immobiliensuche einzugehen. Diese
Berichterstattung zeigt, dass der bekannteste deutsche Immobilienmarkt auch
groÃŸe PlÃ¤ne fÃ¼r seine PrÃ¤senz in Ã¶sterreich hat. Durch den Ausbau des
Online-Marktes im Jahr 2012 will das Unternehmen vor allem potenziell
hochwertige Kunden fÃ¼r sich gewinnen. Wer also vorhat, sich im Land der
Kaiserin Sissi niederzulassen, findet beispielsweise dort die richtigen
Ansprechpartner. Auch die Ã¶sterreicher selbst haben natÃ¼rlich etwas davon,
denn in erster Linie geht es um sie, die den neuen Online Markt nutzen sollen.
NatÃ¼rlich gibt es auch in Ã¶sterreich viele unterschiedliche MÃ¶glichkeiten zu
wohnen. Ob in einem Haus auf dem Land oder einer Wohnung in der Stadt
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