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BaufiLead wird mobil: Den EUROPACE-Service zur Neukundengewinnung im 

Internet gibt’s jetzt auch für Smartphone und Tablet  

 
Alexander Sonntag zeigte auf der EUROPACE-Konferenz, dass das neue BaufiLead nicht nur 

vollständig mobilfähig ist, sondern auch nutzerfreundlicher wird. 
 
von Ute Gombert, Hypoport AG 

 

BaufiLead wird mobil. Was bedeutet das im Einzelnen? Die Anzeige wird für Smartphone 

und Tablet optimiert, die Bedienung ist vollständig mit Touch-Screen möglich und die 
Software wird jetzt insgesamt noch übersichtlicher und somit anwenderfreundlicher. „Der 

Verbraucher erhält alle wesentlichen Informationen übersichtlich auf einen Blick“, erklärt 

Alexander Sonntag, Professional Business Analyst im zuständigen Team EPiC. „Seine 

Eingaben werden über Fragen gesteuert, die ihn persönlich ansprechen und Schritt für 

Schritt durch die Anwendung führen.“ 
 

 
 

*Spezifische Details, die bisher mit dem Touch-Display nicht angezeigt  

werden konnten, sind jetzt mit einem Fingerdruck ein- und ausklappbar.  



 

2 

 

Konditionsberechnung direkt im Leadformular  

Sonntag berichtete: „Da schon ein Minimum an Daten für erste Angebote genügt, gelangt der 
Nutzer schneller zum Ergebnis.“ Optionale Felder werden auf dem Smartphone nicht angezeigt, 
weil lange Eingaben über dieses Gerät mühsam sind und die Gefahr besteht, dass Nutzer den 

Eingabevorgang abbrechen. Auf Tablets, die mehr Platz für Informationen bieten, können 

Verbraucher auf Wunsch auch zusätzliche Daten bequem erfassen. 
„Ein weiterer Pluspunkt unserer überarbeiteten Software ist die bessere Vergleichbarkeit von 
Konditionen, sie sind jetzt noch präsenter gestaltet“, so Sonntag. Zusätzlich können Details 

ausgeklappt und übersichtlich miteinander verglichen werden. So erhält man ein transparenteres 
Ergebnis und findet einfacher die passende Kondition. 

 

 
 
 

„Ein echter Mehrwert für den Nutzer ist auch, dass der Konditionsrechner direkt an das 

Leadformular angedockt ist“, betonte Sonntag. „Passt man die Daten im Leadformular nochmals 
an, so wird die Kondition direkt im Formular neu berechnet.“ Man muss dafür nicht zum 
Konditionsrechner zurückgehen. 
Im Leadformular kann der Verbraucher seine Kontaktdaten und weitere Angaben hinterlegen und 

seine Daten an den Vermittler absenden. Im EUROPACE-System wird für den Lead direkt ein neuer 

Vorgang angelegt, so dass der Vermittler den Kunden sofort beraten kann. 
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Das neue BaufiLead ist komplett mobilfähig: Konditions-, Budget-, Mieten-Kaufen- sowie 

Nebenkostenrechner und das Leadformular können auf Smartphone, Tablet und PC eingesetzt 
werden. EUROPACE-Partner nutzen es vor allem aufgrund der einfachen Integrierbarkeit in die 
eigene Website und der Leadgewinnung in Verbindung mit dem EUROPACE-System. 

 

Ab Oktober wird das neue BaufiLead die alte Version ablösen, „Sie haben keinen Aufwand damit“, 
erklärte Sonntag den Vertrieben. „Wir werden die Software intern umschalten und treten mit Ihnen 
bezüglich des Termins in Kontakt.“ 


