
 

umzugsauftrag.de: Günstiger umziehen 

- blauarbeit.de launcht Spezialportal nur für Umzüge und Transporte 

- Umzugsrechner-Tool errechnet, wie viele Kubikmeter transportiert werden sollen 

und wie viele Kartons benötigt werden 

- Keine Provision, keine Pflicht zur Gebotsübernahme, Qualität und Seriosität statt 

Preis-Dumping  

 

Köln, 4.12.2007 – Ein Umzug verlangt kompetente Planung und eine saubere 

Ausführung – dabei lässt sich jeder gern von Profis helfen. Doch wie findet man einen 

Dienstleister für zuverlässige Transporte ohne kaputtes Geschirr oder ramponierte 

Möbel und das zum erschwinglichen Preis? Für die Suche nach guten Umzugshelfern 

gibt es ab sofort das neue Portal umzugsauftrag.de: Dort können Umzugs- und 

Transportaufträge eingestellt und Dienstleister nach ihren Geboten und früheren 

Bewertungen ausgewählt werden. Ein extra entwickeltes Umzugsrechner-Tool 

übernimmt die Berechnung des zu transportierenden Volumens und klärt, wie viele 

Umzugskartons benötigt werden. Hinter umzugsauftrag.de stecken die Betreiber von 

blauarbeit.de, einem der erfolgreichsten Handwerker- und 

Dienstleistungsauktionsportale in Deutschland. Dementsprechend gelten die 

blauarbeit.de-Prinzipien auch für dieses erste von künftig mehreren Spezialportalen: 

Keine Provision und keine Pflicht zur Gebotsübernahme. 

 

Das Einstellen von Aufträgen bei umzugsauftrag.de ist denkbar einfach: Private oder 

gewerbliche Auftraggeber bieten eine Tätigkeit an, geben mit Hilfe des Umzugsrechners die 

Rahmenbedingungen vor und bestimmen Einsatzort und -zeitpunkt. Interessierte Dienstleister 

kalkulieren nach diesen Angaben ihr Angebot und bieten für den Auftrag. Nach Abschluss 

der Auktion hat der Auftraggeber mehrere Angebote, muss aber nicht das günstigste 

auswählen, sondern kann sich auch für einen teureren, aber zum Beispiel besser bewerteten 

oder mit besseren Referenzen ausgestatteten Partner entscheiden. Bei der Auswahl helfen hier 

die Profile der Dienstleister mit Bewertungen, Fotos und Qualifikationsnachweisen. Es 

besteht darüber hinaus kein Zwang, überhaupt eines der Angebote anzunehmen. 



 

Auftraggeber und Dienstleister, die bereits ein Profil bei blauarbeit.de haben, können sich mit 

den gleichen Nutzerdaten auch bei umzugsauftrag.de einloggen.  

 

Mehr Übersicht dank Spezialisierung auf Umzüge 

„Mit dem Start von umzugsauftrag.de als dem ersten Nischenportal möchten wir noch 

gezielter auf die Bedürfnisse derjenigen eingehen, die Aufträge für Umzüge und Transporte 

zu vergeben haben. Bestes Beispiel hierfür ist der eigens entwickelte Umzugsrechner“, 

kommentiert Ramin Ziai, Geschäftsführer der Portal United Ltd. „Gerade im stark 

segmentierten Dienstleistungsbereich sehen wir noch einige weitere Nischen, die für die 

Nutzer in einem eigenen Portal besser aufgehoben sind als im großen Pool von 

blauarbeit.de.“ 

 

Über umzugsauftrag.de 

umzugsauftrag.de ist eine im November 2007 gegründete Auktionsplattform für alle Aufträge rund um 

Umzüge und Transporte. Neben der einfachen und transparenten Auswahl von Umzugs- und 

Transportdienstleistern, die sich um die eingestellten Aufträge bewerben, bietet das Portal mit dem 

Umzugsrechner ein Tool, das die einfache Ausrechnung von Transport-Volumina ermöglicht. Die 

Nutzung der Plattform ist sowohl für Auftraggeber als auch für Dienstleister kostenlos – erst in der 

Premiumvariante werden den Dienstleistern Gebühren berechnet. Umzugsauftrag.de ist das erste 

Spezialportal der Portal United Ltd. in Köln, die seit Ende 2004 mit blauarbeit.de eines der 

erfolgreichsten Internetauktionshäuser für Dienstleistungen betreibt.   

Weitere Informationen: http://www.umzugsauftrag.de 
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