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DerStandard.at bietet als Online-Informationsanbieter aktuelle Inhalte in den 
verschiedensten Bereichen an. Mit zum Informationsangebot gehört eine Onli-
ne-Börse für Miet- und Kaufobjekte im Immobilienbereich. 
 
Die Bronner Online AG, Betreiber des Informationsportals, beauftragte KEY 
SOLUTIONS mit der umfassenden Neuentwicklung der Online-
Immobilienbörse von derStandard.at.  
 
Das Web Front-End wurde in ASP, die weiteren Komponenten in Visual Basic 
und SQL Server 2000 implementiert. Auch für die laufende Wartung und Wei-
terentwicklung von derStandard.at/Immobilien und derStan-
dard.at/Stellenmarkt ist das Team von KEY SOLUTIONS verantwortlich. 
 
Die Autobörse von derStandard.at wurde mit ASP.NET realisiert und ist seit 
April 2005 online: 
 
derStandard.at/AutoMobil bietet derzeit 25.000 Fahrzeuge an. Neben 
Standardmarken wie BMW, Audi und Ford kommen auch Liebhaber exotischer 
und exklusiver Marken auf ihre Rechnung. Die Autobörse umfasst derzeit rund 
55 Marken inklusive der jeweiligen Modelle, mit Suchmöglichkeiten nach 
allen österreichischen Bundesländern, Ausstattungsfeatures… und natürlich 
auch die Standardsuchkriterien wie Kilometer, Leistung, Baujahr etc. 
 
Die Suchergebnisse werden in Listenform dargestellt, innerhalb der Listen 
kann sortiert und geblättert werden. Bereits in der Übersicht werden 
Thumbnails zu den Fahrzeugen angezeigt. Zu jedem Eintrag in der Liste gibt 
es eine detaillierte Ansicht, in welcher Bilder, Ausstattungsdetails und Kon-
taktinformationen dargestellt werden. Ein Link zu einem Fahrzeugangebot 
kann auch per e-mail versendet werden. 
 
Nach einer kurzen Registrierung stehen dem Benutzer weitere Features zur 
Verfügung: 
 

 Suchagent: Der Suchagent durchforstet automatisch die Angebote 
nach den Kriterien, die der Benutzer zuvor definiert hat. Die Benach-
richtigung über neue Treffer per e-mail erfolgt in einem vom Benutzer 
zu wählenden Intervall, zB täglich. 

 
 Merkliste: Jene Treffer, die für den Suchenden besonders interessant 

sind, können in einer Merkliste gespeichert werden und sind somit zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar, können leichter ausge-
druckt und wiedergefunden werden. 

 

Projekt: Realisierung von Bereichen der Website derStandard.at in ASP.NET 
 

Zeitraum: 2001 - 2005 
 

URLs: http://www.derstandard.at (http://derstandard/immobilien, http://derstandard/automobil, 
http://derstandard/stellenmarkt)  


